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33orret>e-

£^\aö 2fal)rfjunbert beö jpifbriömuö fonnte fein Crgan für eine Erfcfyeis

<*^J nungroie(J.£.$.£offmannentrr>ideln. ^ünftlcr— baö iflbcrSDJcnfd^

ofjne ©efd)id)te. 3e meljr unb je reiner er 9cur;$ünjtler ijt, beflo weniger

finb iljm Dinge unb 3njritutionen 23rüa*en, bie t>on einem ^eitlicfyen

$um nad)ften ^c'\t\id)cn fjinüberleiten. ©er $ünftler betritt bie Erbe,

roanbelt fd)tt)eigenb, fd)lägt bie Saugen auf, unb nun fteljt t»or ifjm biefeö

Urpfjänomen: Sieben, voller SRötfct rote boö 5(ntli| ber ©pfcinr, furchtbar,

abgrünbig, unb über bem Entfern'd)en jittert afjnungöloö bie SMüte ber

©cJ)6nl)eir. Sßor ben SRätfelaugen ber ©pfjinr fragt man ntc^t nad) bem

©inne beö ßebenä. @ö ijt ba: biefeö Seben, roucfyert auf ber SRinbe ber

Erbe in glora unb gauna unb — 9flenfd)entum. 3luö ©e(jnfücr;ten Hingen

Erfüllungen auf, Qut> Erfüllungen neue ©ef;nfüd)te. £>aö ßeben roirb $um

üDtytf;oö, bem @egenfa£ alleß #iftori$muä.

2)iefe 5frt, baö ßeben $u fefyen unb ju erleiben, mußte notroenbig

einer ^cit fremb bleiben, beren 3ntereffe t>ornel)mlid) ba^in ging, bie

menfcfylicfyen 3nfHtutionen t>or ber Eroigfeit ju rechtfertigen unb ju er«

galten. £>ex 5lbgrunb ber mntfyenreicfyen ®efd)id)tölofigfeit flaffte feit ber

fran$6fifd)en ^Resolution. 3ftn $u überbauen, roaren bie med>anifd)en

SO^dc^tc ber ^olitif unb bie ibeellen drifte beö ©eijteö rajtloö bemüht,

©teil führte ber 2Öeg t>on bem ©ittengefefj $antö, t>on ber sperfonlicbfeit

©oetfjeö ju Jpegelä überperfönlicfyem, etljifcfysrecfytiicfyem ©taatöbegriff in

bie (jöljeren unb erbfernen ^piateauö beö £urmbaueö ber üJftenfdjftett.

Snnerfjalb einer ©eneration fcfylug ©cfyellingä 9caturmt)tf)Oß in ßegelö

ge[d)id)tlicf;e £)ialeftif um. ©old)e ^eit fjatte feinen 3ftaum für baö Stein*

fünftlerifcfye. <3ie brdmgte £ölberlin in bie Sftacfyt baö SSafjnfinnä, trieb

Äleift jum greitob unb jmang £offmann in bie feltfame Sßerlorentyeit

feineö jerflüfteten £>afeinö hinein, ©o jtarf trieb biefe 3cit jum begriff

l)in, baß niemanb faft bie 23ebeutung biefer F)6cl)jtgefteigerten jtünftler;

menfd)en aud) nur oon ferne erfaßte, ©o jtarf unb einbringlid), baß,

roäfjrenb £6lberlin unb $leijt roenigfienö felbft eine (jofje Sßorftellung oon
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[td) in Wafy unb £ob mitnahmen, $offmann nicfyt einmal eine 5(fjnung

von ber eigenen ©rofje fjatte. ©ein @fjrgei$ mar eö gemefen, ein £onbtcfyter

$u fein. 5luf biefem ©ebiet verfagte fid) ifjm ber burd)fd)lagenbe ßrfolg.

2)ie $afjlreid)en (Srjäfjlungen, bie er gegen fjofjeä Honorar für bie Unter«

fjaltung$tafd)enbüdjer unb $alenber fcfyrieb, bewertete er felbft gering,

unb bie tiefen Sichtungen, bie fid) von £eit gu £eit feinem banferotten

ßeben entrangen, maren ifjm foum mefjr qU fd^tncr^tic^s^eitcrc ©cfynorfel

um fein im ©runbe t>crfc^tteö ©afein. £)afj (Her ber ©d)mer$ über ein

verlorenes Seben jum ©d)meräfd)rei über bie Sßerlorenfjeit be$ Sebenö

felber mürbe unb ju gefpenftifdjen Sßifionen aufflammte, beffen mar er

fid) nicfyt bemufjt. ©eit feiner Dper „Unbine" bie große Sffiirfung ausblieb,

empfanb er fein ©cfyaffen aU überflüffig unb vergeblich, unb ber Sftufjm

beö grgAfylerö grauölicfyer ©efpenftergefd)icf)ten mar ifjm eine fd)ale 33e«

lufligung.

#eute, faft fjunbert 3a^re, nadfjbem monatetangeö ©d)mer3en$lager

mit entfefclidjem ©terben enbete, ift Jpoffmann aftuell gemorben. Sine

neue ©eile mirft feinen tarnen empor. 3Bie bamalö menige verlorene

jtünftler, fo roäcfyft fjeute eine gan^e $e\t jur reinen 21nfd)auung beä

Urpfjänomenö: ßeben fjeran. £)ie menfdjtidjen 3>nftitutionen gerieten

inä SBanfen unb brofjen mit ©turj. ©er SDtotfjoö t>eö ßebenö l&ft bie

f>iftorifd)en 23inbungen auf, unb fie fd^metjen jufammen. <5ine erfcfyrocfene

93<enfcfyfjeit fd)aut biefer @rbrinbens@rfcf)einung: Sebcn $u unb begreift

in Ärieg, junger unb ^Peftitenj ben 5Ibgrunb, über bem bie fjiftorifcfyen

Gegebenheiten in ifjrem engen .Kulturring fcfymanfen. £eute miffen mir,

bafj ber beutfd)e3beatiömuö bie Unroirftid)feit beö rationaliftifd)en 18.3afjr;

Fjunbertä nicr)t übermanb, vielmehr $u feiner legten ©tufe emportrieb.

3>n £olberlin, 3fean <Paut, steift unb £offmann ernennen mir bie erften

abfeitigen ©eftalten unfereö, be$ neuen unb bodj fo 3?al)rtaufenbe alten

ßeben$gefül)ld, bad unä auö ifjren Dichtungen, über bie Literatur be$

19. 3af>rfcunbert$ l)inroeg, mit feclifcfyserpreffivcr ©emalt entgegenfcfylagt.

2Bir mittern im $apellmeifter itreiöler ben efftatifcfjcn SKenfcfycn, ber

uns vermanbt ift, im „golbnen £opf", „.ftleim^acfyeö" unb im „SReifter

glof;
w
bie vifionäre Wnfcfyauung ber 2Birflid)feit alö beö Foömifcfyen SKptfjoö,

unb in ber „<prinjeffin S3rambilla" ben tollen ©pu! beö ©afeinö, mie er

und umgeiftert. Wachem £offmann (junbert Sfafjre in Deutfcfylanb fajt

vergeffen mar (roä&renb er in granfreid) ju ben getefenften Älaffüern

gcr>6rtc), feiert er fjeute feine 31uferflef;ung.

®crabe jur rechten ^eit, bünft mic^, fommt biefer erflc 53crfud(> ju einer

nmfaffcnben biograp^ifc^en Darftellung von £offmannd ßcben unb feinen



93orrebe 11

Sßerfen, ber ftier unternommen mirb. 3Benn bie künftige ßiteraturmtffens

fc^aft biefen Sflann, ber fief) in ifjre SRangorbnung nicf)t fügen roollte, mit

@tillfd()roeigen überging, fo mochte eö fjingeften. 2Baö fie ober in gebanfen*

lofer unb unmiffenber ^actyläffigfeit über iftn verbreitete, mar fcfyted)tfjin

ein 93erbred)en. £)iefe £iteraturrotffenfd)aft fyat atted irrige getan, um
ben 5Beg ju biefer ganj großen MnfHerperfonlicfyfeit mit £inberniffen

gu »erbauen, ©ie mußten müfjfam beifeite geräumt merben. 2ftid()t mir

gebüftrt ber 9ftu(jm biefer #erfule$ arbeit, fonbern .£>anö v. Sftütler, ju

beffen pfjilologifcfyer ©emifienftaftigfeit \d> nur mit SÖerefjrung auffeftauen

fann. SSenn idf) in ber Sage mar, biefe 23iograpFjie ju fdfjreiben, fo ijl eö

in erfter £inie fein Sßerbienft. 3fn groei 3rafjr$el)nten müftevollfter Arbeit

fjat er gutgemacfyt, maö bie gefamte §aci)miffenfcJ)aft in einem Sfafjrfjunbert

verfäumte.

#anö o. SMller räumte entfcfyloffen mit ben Irrtümern unb Unroafcrs

(jaftigfeiten ber vulgaren SSorftellung von 6. X. 21. #offmann auf. S3on

23eginn an mar ftier gefünbigt morben. £>eö greunbeö unb <3erapion$=

bruberö #i|3ig befeftränfter spfjitifternatur entzogen fidfj bie bunften SRätfels

tiefen £offmannfcf)en SBefenS. £)a$ farbige ©prüften ber genialen $ünfb

lernatur fonnte iftm legten @nbeö nur Sftifjtrauen unb inftinftioe Abneigung

erregen. #il3ig mar£offmann$ erjter Söiograpfj, ofjne innere £>iftan$ unb

ofjne 93erftanbni$ für biefe (Srfdfjetnung abfoluten ^ünfKertumö. — SOtit

geminnenber ßiebe unb in fter$lidf)frer ©efinnung »erfaßte bann Xfteobor

v. Hippel, Jpoffmannö innigfler Srugente unb ßebenöfreunb, bie ($e\d)\d)te

von #offmannö §rüfj$eit. Sin autftentifdfteö ©erf (tro| einzelner Irrtümer,

bie aber fatate $onfequen$en fjatten), auf bat jeber 23iograpfj jurücfs

greifen mufj. 5lber audj) ftier mürben tro§ alter greunbeöliebe bie tiefen

(Jrfcfyütterungen biefer ergreifenben $inbf;eit nicfyt malgenommen.

—

£>ie Erinnerungen beö S3amberger ©einfjänbterö unb Söerlegerä $unj

fdfjnitten jmar fjier unb bort bie ©itftouette einer fd)arf umriffenen Wnefbote

tyerauö, erhoben fiefy aber im allgemeinen nicfyt über perfontidjen $tatfdr>. —
3Ba$ foll man oon ben ©eftdffigfeiten beä £ofratö 3ftocf)ti| ober beö Slfas

bemieprofefforä @mbi£ fagen, mag von bem verflanbniölofen 51uffa|

©alter ©cottö, auö bem ©oetfje feine 21uffaffung von Jpoffmann be$og,

eine Sfuffaffung, bie bann fritifloö in bie ßiteraturgefcfyicfyten oon ©ervinuä

b'xi ©efterer übernommen unb bem beutfdfjen 93olf aU enbgültigeä Urteil

vorgefe^t mürbe! — @nbtidf) erfdjien 1894 (Jllingerä 23iograpftie. Dfjne

Sßerfldnbniö unb mit unjulanglidften Mitteln unternommen, in ber 51uf;

faffung von £tf}igö SKoral burc^fduert. SSeber SBefen noc^ SBerfe maren

Her im geringjten erfannt, einzig bie $ompofitionen mit gebiegener
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©acfyfenntnüS anatyfiert. Daö ©anje »otf Irrtümer unb aflgemeinbio*

grapfjifd)er ©d)abtonen, bie gteid) gut für eine 23iograpFjie ©tormö mie

#offmannS paffen motten.

2fn biefe arbeiten ging #anö ». Sflüfler mit fritifd)er ßupe fjeran unb

beette ifjre 23t6f$en unb 23ebingtl)eiten auf. 3n $mei Sfafjrjefjnten fonb

er umfaffenbeö Sflaterial jufammen: Sebenöbofumente, 23riefe, £ages

büd)er. 2Iuf feinen ßbitionen beruht unfere ganje $enntni$ oon Jpoff*

mannö Seben. 3?n tofer golge erfcfytcnen feine ^ublüotionen in $e\U

fd)riften, afö ©onbers unb ^rioatbruefe, jebe ein unentbehrlicher 23ei*

trag jur atterprimitmfren $enntniö üon #offmannö ßeben. SDttt ungtaub=

lieber ?Kür)c braute er Drbnung unb jtforfjeit in ben ©toff, ber fange

genug (jarmlofen Dilettanten jutn Opfer gefallen mar. 211$ unvergängliche

Denffteine ber ^offmannsgorfc^ung fielen feine STuögaben ber Briefe

unb bie ber >£agebüdf>er ^)offmannö ba. 2Iber leiber runben fidf) sg^ültcrö

arbeiten nid)t $um gematteten 23ilb. Die 2frbeitöfraft von ^mei 3a^r«

jefjnten reichte gerabe auö, biefe gülle von SJcatertal jufammensutragen.

5Reue gunbe marfen alte SRefultate um unb verurfacfyen $al)lreidf)e 2Biber=

fprücfye, bie an verjtedter ©teile aufgetragen merben. Über ein 3afjr

fyabe \d) gebraucht, um mid) burd) bie arbeiten $an$ v. Sflülferö 311 bem
enbgültigen Sftefultat feiner geftfrellungen IjinburdOjufinben. Denn ma$

im Safjre 1912 fefouftefjen fcfyien, mar vielfach 1915 alö Srrtum erfidjtlid)

gemacht. (Jö ift ju »erflehen, bajj biefe Grbitionen nur einen fleinen Sefer;

Frciö fanben.

£anö v. ÜRülterö arbeiten finb von fo entfd)eibenber Sic^tigfeit,

ba§ an eine SMograpfjie nicfyt gebadet merben fonnte, ef;e biefe arbeiten

einen gemiffen 21bfd)lufj erreicht fjatten. 93olljtanbig abgefcfyloffen ijt

SJlüllerä QIrbeit allerbingö aud) fjeute nod) nicfyt, aber mit ber #eraugs

gäbe ber £agebüdf)er fcfyien mir tat> ©ebiet genügenb burd)leud)tet $u

fein, um meine bamalö im Sftanuffript vorlicgenbe äftfjetifdf)e ©tubic

über Jpoffmannö jpauptmerfe ju einer großen 23iograp()ie ju ermeitern.

<Zt tarn mir nidr>t, mie £anö v. SJcüller, auf Totalität alfeä nur aufs

jutreibenben SDcaterialö an, fonbern id^ mollte bie lebenbige 2Birflid)feit

jjoffmannö jur Darftellung bringen, unb baju benötigte icf> allerbingö

einer $ü\\e von Material, aber eben nur ati Material, baö biefe ©irfs

lid)Feit tragt unb tyalt. Unb bavon fyatte id), feit ben £agcbüd)ern, vollauf

genug. 9Iucf> flef>t ei nid)t me^r ju enrarten, ba§ fid) nadr) 83er6ffcnts

lid)ung biefer intimen $Iufaeicf)nungen nod) tiefere Sinblidfe in £off=

mann ergeben merben. (hft 1916 famen mir, ber id) bamalö an ber Djl?

front fampfte, bie Iacjcbüd)cr in bie Jpnnb, unb fofert flieg in mir ber
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spian einer umfaffenben 23iograpfjie auf. ©rofje unb mid)tige Partien

beS oortiegenben SBerfeS finb an ber Dftfront beim <5d)ein ber JjMnben*

burgferje entftanben. 3d) glaube, bo§ bie 23iograp(jie baoon ©eroinn

fjatte, benn gerobe an ben äufjerften ©renjen beS ©eins fann man baS

abgrünbige Sffiefen biefeS Did)terS am Xiefjten erfaffen.

$aum ein Äünftler braucht notmenbiger einen güfjrer burd) fein

Sßerf als E. X. 21. #offmann, benn feines SBerfe finb fo som Zufälligen

unb blofj ©elegentlid)en übermud)ert unb fo fefjr aus ber organifd)en

unb d)ronologifd)en Sfteifjenfolge geriffen. 3lud) gibt es bisfjer nod) feine

STuögabe, bie entfernt fünftlerifd)en 2lnfprüd)en genügte. Ebuarb ©rifes

bad)S SluSgabe, bie lange 3»af;re bie befte mar, ift Deute maltet, ©eine

Einleitung, fo feljr fie ben bamaligen ©tanb ber J?offmanns§orfd)ung

erreicht, ja biefelbe ein gutes ©tücf »orroärts trieb, ifl ooller SONmgel

unb Sertürner, ©eltfamermeife t>crfucr)t ©rifebad) aud) eine E()rem

rettung #offmannS, inbem er fid) nad)$umeifen bemüht, ba§ jjoffmann

gar nid)t fo erfd)red?lid) gefoffen f;abe. 93ergeblid)eS 23emü^en! Jpoffmann

f)at tro^bem gefoffen unb eignet fid) überhaupt menig für moralifd)e

Entlüftungen. — Die befte Ausgabe ift jur £eit bie oon Ellinger: im £ert

oollftänbig unb forgfaltig, in ieber pl)ilologifd)en #infid)t folibe, aber

niemals baS GfjarafterifHfd)e ftarf tyerauSljebenb, mid)tige ßeSarten im

Apparat üerftecfenb. Daju fommt EllingerS bebauerlid)er Mangel an

Urteil. 5ltS bie Ausgabe abgefd)loffen mar, lag jubem #anS o. SDcullerS

Briefausgabe nod) nid)t oor, bie eine gülle oon neuem Material brad)te,

fo bafj Elltnger balb in mid)tigen fünften überholt mar. Die biogras

p^ifd)e Einleitung unb bie Einführungen in bie SBerfe finb nur fd)mer

serbaulid), meil $mifd)en 2Bid)tigem unb Unmid)tigem, jjeroorragenbem

unb ©d)led)tem faum ein Unterfd)ieb gemacht, ber ganje Jpoffmann

auf bie ©rufe einer brauchbaren #auSs unb 9ftormalliteratur gepreßt

mirb, maS if)m entfd)ieben fd)led)t befommt. — Sßon fjeroorragenbem

3>ntereffe ifl bie große 5flonumentalauSgabe, bie (Sari ©eorg o. yßlaafyen

beforgt. Diefe Ausgabe teilt in gemiffer Söeife baS ©d)icffal ber *Publi=

fationen £anS o. SDtüllerS: Sreber neue S3anb »erarbeitet bie legten Ste

fultate ber gorfd)ung unb bietet eine gülle oon neuem SKaterial, aber

bei ber fiangfamfeit, mit ber bie SluSgabe oormdrtöfd)reitet (oon ben

geplanten 15 23änben finb bisher 6 erfd)ienen, feit 2(uSbrud) beS Krieges

feiner mefjr !), fjat es ben 21nfd)ein, als ob biefe 23<Xnbe nod) lange oereinfamt

märten merben. 9Kaafjen f)at baS Skftreben, allen Quellen £offmannS
bis ins £e£te nacfougefjen. Der ©efafjr, fid) oom 2Öefentlid)en ju ents
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fernen, ijt er nicfyt entronnen. £>aö ^oteriat fcfymillt ifjm unter ben £dnben

an, aber eö bleibt ©elbfowed! unb wirb nid)t lebenbig. £)ocr) finb grofje

Partien ber 5fuögabe, fo etwa bie Einleitung ju ben„©eltfamen Seiben",

SDieifterleifrungen allererften Slangeö. @ö befielt bie ©efafjr, bo§ biefe

2(uggabe aucr) äufjerlicf) ein Xorfo bleiben wirb, beftenfallö wirb fie

in 3afjr$e(jnten abgefcfyloffen werben. — 3d) felbft bereite eine 2(uögabe

sor, bie in abfefjbarer ^cit erfcfyeinen wirb, ©ie wirb fid) wefentlid) oon

allen bisherigen Sluögaben unterfdfjeiben unb wie bie[e 23iograp(jie

ber £)ffentticf>feit einen (£. X. 21. ^offmonn geigen, son bem bxör)cr nur

wenige etwaö ahnten.

3um erften Wlal wirb r)ier ein umfaffenbeö 23ilb oon Jpoffmannö

Söerfen unb Sßefen gegeben. „£aö Seben eines $ünjtterö" nenne icl)

biefe 23iograpljie. £)arin ifl auögebrucft, voaö mir für biefe Arbeit, bie

micr) fieben 3afjre befd)äftigte, ben 21nlafj bot. ^fntologifcfyer @fjrgei$

war mir fremb. 9fticr) reijtc baö Problem beö $unftter$, feine notwenbige

«Stellung jum Seben, unb wieberum nid^t olö Problem, fonbern alö

SSirflicfyf'eit unb (ürrfd)einung. 2fu$ bem gleiten 23oben, au$ bem epifcfye

SÖerfe erftef;en, erftanb mir biefeö 23ud). £)aö Material baju war biefeö

feltfame $unfrlerleben mit feinen 2fuöwirfungen, bie §orm wiffen=

fcf)aftlid)er unb erorternber Dtatur, aber boö ©anje jtrebt $ur
k
£)id)tung,

fud)t fid) ju einem Sebenöganjen $u runben.

©auting bei TOncfyen, im grüf;jafjr 1920

Dr. SBaltfjer fyav\d>



I. SSucfj

3ugenbjett
(£6mg$6erg — ©logou — Berlin — 9>ofen — «piocf — ©arfdjau —

SöerKn — ©Iogau)





©cfoattenriffe

/J£ö
mar »on oornf)erein ein roenig (Jrfolg oerfprecfyenbeö (Jrperiment,

^^ben einunbbreifjigjafmgen Gf;riftopfj £ubroig £offmann mit feiner

neunjefjnjäfjrigen Äufine £uife Sllbertine Doerffer ju oerfjeiraten. Söiel*

leicfjt gebaute bie alte itonigöberger ^urifrens unb ^Pfarrerfamilie ber

93oeteris£)oerffer;£offmann burd) efjelicfje 23inbung ben erjentrifd^en 23etter

fetner unorbentlid)en Neigungen $u entwöhnen. Dann mar jebenfallö bie

fülle fränflicfye, $ur #t)flerie neigenbe £uife nid)t baä richtige Mittel. 511$

elenbe .^auörreujfomobie, roie man fie bei 3fflanb nacfylefen f&nne, be*

jeid^nete (£. X, 21. £offmann fpater bie ©efc^idf>tc biefer @f>e, ber $u ent^

ftammen er boö Unglücf (jatte. (üftriftopf) $offmann mar nid)t of>ne ©eijt

unb $enntniffe; für anbere 9ftenfd)en, aU bie £>oerfferä eö roaren, mochte

feine ^erfonlicfyfeit, üoll unfteten ^iQcunextumi, fogar 93erfüf)rerifd)eö be*

fi£en; neben bergomüie feiner grau mirfte er {ebenfalls groteöf unb erjens

trifeft.

£>ie£>oerfferö f;atten bei ber ifjnen nachgerühmten „peinlichen Drbnungä*

liebe unb £6d)ften Dejenj in allen äufjeren formen" alle (Jigenfcfyaften,

um fiel) felbft für bie Sflujtermenfcfyen ju ernennen, bie fie roaren. $unft

unb ffiiffenfcfyaft galten ifmen f)odf) alö ehrbare S3erfd)6nerung eineö mofyU

georbneten £ebenöroanbelö. ©ie maren f;od) geachtet unb führten unter

bem ©cf)irm ber flattlicfyen Butter: ber $onfiftorialratin geb. 93oeteri, in

ifjrem Jjaufe in ber 3unferftra§e ein etroaö eingerofteteö, aber burdfjauö

efjrroürbigeö ßeben in fireng beobachteten SRofofosgormen, bie nur buref)

ftarre 23ürgerlid)feit einen etroaö baroefen 2lnflrid) befamen.

83ielleicf)t ^atte fief) £uife über siele 3funggefellengerDofjnf;eiten iftreö

Sflanneö fjinroeggefe&t. 21m £ag ber ^)ocr)jcit (29. Dftober 1767) (jat fie oon

ifjrer £(je mit bem geistreichen unb lebhaften fetter rc>of)l nicfyt weniger

erfjofft alö anbere 23räute. £afj aber @f>riftopfj bei iljrer gamilie in 9cicfyts

acfytung fiel, roeil er bei feinem ©piel auf ber Sßiola bi ©amba auf ben mufifas

lifcfyen gamilienabenben auö bem Zatt tarn unb fogar einmal in aller grofjs

licfjfeit naefy ber SDcufif einer ©arabanbe ein Menuett ä la ^ompabour ge*

tan$t f;aben foll, barüber fonnte fie nicfyt mefjr fnnmegtommen. 3Benn fie

bem ungeliebten SDcanne nodj ifjren 2eib lief) unb ifjm brei ©ofjne gebar,

oon benen freiließ ber ältejte balb nad) ber ©eburt ftarb, fo fefjnte fie fid? bod>

ftänbig naefy ben feften Stauern unb Urteilen beö ^)aufeö ©oerffer $urücf,

bie fie eigentlich nie hinter fic^ gelaffen ^atte.

I 2
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9Uben ber ^onbfcjlen gertigfeit Otto SBilfjelm 2>oerfferö mußten fiel)

Gljrijtopfj ^offmannö mufifalifd)e gäbigfeiten oerfteden. ©icfyerlicf) fjatte

er im fleinen ginger mef;r ilünftlertum, alö bie gan$e feinblid)e gamilie

aufzubringen sermocfyte. S3on ifjm leitete (£. £. 21. £offmann fpäter [eine

£)icr)tergabe ab. 2Jber bo eö (Sfjrijtopfj an befonberen latenten gebradj,

frag bat Äünjtlertum oon innen (jerauö bie fejtcn £>ämme unb Deiche

bürgerlicher Haltung an. (Sfjriftopfj $offmann fafjinierte noefy immer bie

2D?enfä)en, au§er feiner grau unb ifjrer gamilie, alö er bereite ben 23oben

unter ben güjsen verloren fjatte. ©er alte Drganift ^obbielgfy prieö noefy

nad)3a£ren feinen tiefen mufifalifd)en©inn — fefjr jum #rger ber £)oerffer$

— unb auf feinen ©o£n (Jrnft fjat fein «Spiel auf bem feltfamen alten 3n*

ftrument erfd)ütternben (Jinbrucf gemacht unb mo^l noef) mefjr ba$ ganje

SBefen beö heißblütigen SWanneö, ber an ben Letten engbürgerlicfyer $om
oenienj riß unb jerrte. (Jrnftö ganje ©eele mar nod) 3afjre fjinburef) ,,ganj

burd)brungen oon bem ©ebanfen an ben, ber i^m ber 9cädr>fte geroefen",

alö ber 93ater fcfyon feinem ©eficfytöfreiö entfdjmunben mar.

(Jrnft (£fjeobor ©il^elm) £offmann mürbe nad) feinem 23ruber $arl als

britter ©o(jn biefer (Sfje am 24. Januar 1776 in Königsberg in *Pr. geboren.

dx mar oier 3?afjre alt, alö bie @fje gefd)ieben mürbe, $arl blieb bei bem

S3ater in ber granjofifcfyen ©traße, (Srnfl ging mit feiner Butter in bat

£)oerfferfcfye #auö in ber Ijunferftraße jurücr. £ennod), obmofcl er mit

feiner Butter jmanjig 3af)re (jinburef) $ufammen lebte, ermähnte er ifjrer

in feinen SBerfen gar nid)t, mäfjrenb er beö SÖaterö mit bitterem ©d)mer$

gebadete. „Der fcfylecfyte 93ater ift nod) immer oicl beffer alö jeber gute (Jrs

jief)er," fcfyrieb er nod) üierjig 3a^rc fpäter mit beutlid)er 23ejief)ung, unb

im tiefften ©runbe (jat er ber SÖaterlofigFeit feiner 3ugenb immer bie ©d)ulb

an feinem üerfefjlten unb oerlorenen Seben 3ugefd)oben. 93ielleicfyt I)at man

fid) (üfjrijbpfj nid)t atö allju jartlid^en S3ater oorjuftellen, aber ber fccfyös

jafjrige Knabe mußte feiner ganzen ©inneäart nad) tiefere S3eäief;ungen

ju bem unorbentlid) genialen üflann empfinben alö ju ber Umgebung,

in ber er $urücfblieb.

3m Sfafjre 1782 ging GOrijtopf) £offmann anlaßlief) einer Sufltjreform,

bie feinem ©cfymager ben 2(bfc^ieb gab, alö SfuflijfoniTniffar unb ^riminalrat

nad) Snfterburg unb ließ bie gamilie in ^6nigöberg jururf. 93eibe (Regatten

mochten aufgeatmet ^aben, alö fie nicfyt mef;r in ber gleichen ©tabt gu«

fammen ju mof;nen brauchten.

S3on ba ab maren legten ©inneö bie ©runb^ugevon (J.£. 91. ^offmannö

5öefen feftgelegt. (fr berichtete fpatcr von fic^> felbfi, baß er erftountief)

frühreif gemefen mÄre, ja, bcutlicfSc Erinnerungen (jättc aui ber ^eit,
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aU er nod) nic^t brei %af)te alt mar. SEftag biefe Mnnafjme aud) auf Irrtum

berufen, (o ift eö £atfad)e, bafj ber @efid)töminfel, unter bem er (ein £eben

fjinburd) 9ttenfd)en unb £>inge fafj unb gemattete, oon bem 5Jugenblicf an

fid)er unb feft gekannt mar, aU er in bag grofmtütterlid)e $auö jog. 3Benn

anbere 5ftenfd)en nur fd^mer unb unter dampfen ifjr ©elbftberoufjtfein

auö ben Umklammerungen ifjrer Umgebung Ijerauölofen, fo mar biefe Sofung

bei bem Knaben @rnjt oon Anfang an oolljogen. 511$ völlig gremben liefj

ber 93ater ifjn in oerF;afjter Umgebung jurürf.

Unb nod) ein anbereö $inbl?jetröerlebniö mar geeignet, in feiner ©eele

eine ©eljnfud)t nad) gerne mad)$urufen unb bie $eime einer unirbifcfyen

5flufiF in feine S3ruft $u pflanzen: bie jüngfte ©d)mejter feiner Butter

fpielte babei bie Sftolle, bie ßoffmann fpüter im „Äreiöler" fo F; errli d^ bar*

gebellt fyat Diefc junge £ante, bie tro<3 ifjreö frufjen £obe$ unfterblid)

geworben ift, Ijie§ ntc^t ©opfjie mie bie &ante beö fleinen 3ol)anneö, aber

fie roar fjocfmutfiFalifd) unb ei ift mo(jl nur menig übertrieben, roenn ei oon

ifjr (jeifjt: „©efegte Scanner, bie fd)reiben unb rechnen tonnen unb roofjl

nod) mefjr aU baö, (jaben in meiner ©egenmart Kranen oergoffen, menn

fie bloß backten an bat Sautenfpiel ber feiigen SSftamfell ©opfjie, mir ift

ei beöfjalb gar nid)t ju oerbenfen, wenn id), ein burjtig $inb, meiner felbft

nid)t mächtig, nod) ofjne in SBort unb SRebe aufgefeimteö 23eroufjtfein, alle

2Bef)mut beö munberbaren £on$auber$, ben bie £autenifhn aui ifjrem

3nnerften ftromen liefj, in begierigen *3ügen einfd)lürfte." Site $inb oon

nod) nid)t brei Saferen fanb Grrnft fid) „auf bem <5d)ojj eineö 5flübd)enä,

beren milbbliärenbe Ölugen mir red)t in bie ©eele leuchteten, ba§ id) nod)

bie füfje «Stimme fjore, bie $u mir fprad), $u mir fang, bafj id) ei nod) red)t

gut meifj, mie id) ber anmutigen ^erfon all meine Siebe, all meine $axU

lid)feit auroanbte." £ante $üfjd)en nannte ber $nabe biefe ©ejtalt, bie mie

eine §ee an feinem garten ÄinbeSalter bie 5öad)e (jielt, unb ba mir nid)t

miffen, mie ifjr 91ame* mar, möge fie aud) r)tcr unter biefem Äofenamen

flehen.

* Man fyat lange ba« £)afein Xante güfjdjenß befhitten. Jpippel oern>ed>felte in

feinen „Stinnerungen", ber Jpauptquelle für Jpoffmannö Äinb^eit, biefe junge mufü
falifdje Xante mit ber älteren Xante, bie 3»ar ©opfyie ^ie§, aber billig unmufifalifd)

war. £>ie Xante $ü$d)en im „ÄrciSler" bat er für biefe „poetifdj" jured)tgejlu^te Xante

©op^ie gebalten, unb iljm finb alle S3iograpb^n mit 9lu$naljme SHic^arb ©cbaulalö

gefolgt. 3m ^»etbfl 1918 entbedtte (wie immer) £an$ o. Füller, bag Xante gügd>n
tatfdc^lia> erifliert bat. 2Benn er aua> biefen unb anbere 5"nbe noa> niajt publijiert

f)at, fyat er mir boa) in feiner liebenßwürbigen 2Beife ba»on Mitteilung gemaa)t unb

mir gemattet, »enigjtenS »on ber Xatfad)e @ebraud> ju maö^en. Sie nicr)fic ^Publifa:

tion Müller« »irb für ben J^offmannfreunb nod) mand)e !6(llicbe überrafd)ung bringen.

2*
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216er wenige 3afjre, nad)bem @rnfi in baö #auö ber ©rofjmutter gebogen

mar, (tarb £ante güfjdfjen an einer anjlecfenben Äranffjeit. £)aö $inb rourbe

nicfyt me^r ju ifjr gela((en unb roegen ber Slnftecfungögefaljr aucf) nid)t an

ifjren ©arg geführt. Über baö 53erjtef;en beö kleinen fjinauö fjatte ber £ob

fie (einer ©egenmart entzogen. S^genbeine anbere Xante, bie nun in

Xante gü§d)en$ 23ett tag, fagte ifjm: „£>u finbejt fie nid^t meljr, ^ofjanneö,

fie ijt gejtorben unb liegt unter ber @rbe." Unbe(df)reiblid) mar beö $inbeö

Xrauer. „£>er £ob (etbjt preßte midf) hinein in (einen @iöpan$er, (eine

©c^auer brangen in mein ^nnerjteö unb oor iljnen erjtarrte alle £uft ber

erjten Änabenjafjre." £ief in fid) gefegt unb über ben £ob nad)(innenb,

»erlebte er bie näd)jte '**>z\t, „ba§ man (elbjt einen nachteiligen pfjt)fi(d)en

Sinflufj gefürchtet, ba icf) mehrere Söocfyen in bemfelben ^uftanb geblieben,

nidf>t meinenb, nicfyt lad)enb, $u feinem ©piel aufgelegt, fein freunblid)

SSort erroibernb, nid)tö um mid) Ijer beacfjtenb."

Sßon r)icr ab glid) (eine 2fugenb „einer bürren #eibe ofjne 231üten unb

SSlumen, ©eijt unb ©emüt erfd)laffenb im troftlofen Einerlei". £)iefeö

Crrlebniö reifte baö $tnb fcfyon für bie (£in(icf)t oon ber 23egren$tfjeit beö

Sebenö. 2öie er (eine Umgebung (pdter bargejtellt fjar, (o f>at (ie ber $nabe

fd()on gefefjen unb empfunben mit bem 231icf, ber träumerifd) bie golbene

gerne (ud)te unb gerabe beöfjalb (o fd)onungöloö biö auf bie ©rünbe ber

pfjiliftrifcfyen £ppen um ifjn nieberftieg unb (ie in if)rer engen (Jnblid)feit

unb gurd)tbarfeit burd)(d)aute.

£aö £aupt beö £auöme(enö, baö (hnft aufnahm, mar bie Äon(i(torial=

ratin Doerffer geb. Söoeteri*. 3?fjr 9)cann mar 21boofat am $onigöberger

$ofgerid)t geroefen unb $mei 3»a(jre oor @. X. 21. jpoffmannö ©eburt ge=

(torben. (5r fjatte aU <3ad)malter oieler großer oftpreufji(cf)er gamilien

((o mar er $. 23. Sßormunb beö nachmaligen spreufjifcfyen $an$lerö, beö

©rafen oon ginfenftein geme(en) eine weithin ange(e(jene «Stellung ein*

genommen. Xro£ ifjreö 2llterö mar bie $on(iftorialrätin nocf) immer eine

flatt!idF>c @r(d)einung. £)ie Jpauptetgen(cf;aft bergamilie: peinlirf;eDrbnungöj

liebe unb f;6d)jte £)ejen$ in allen cmjjeren formen, mar in if;rer (Jr(cf)einung

imponierenb oerf6rpert. Sinen (Jinflujj fjat (ie auf bie @r$iefjung beö (Jnfelö

nic^t ausgeübt, benn nad) bem Xobe beö SDcanneö unb ber unglücflid)en

C^ege(d)ic^te ityrer Xocf>ter lebte (ie t>611ig jurücfgexogen unb verlief, mie bie

gebrochene ßuife, niemalö ben engen $reiö i^reö SBof^njimmerö. (5rn(t l;at bie

beiben grauen überhaupt nur (elten ju ©c(id)t befommen, menn er aud) bie

Vlafye bie(er oom fieben übergangenen Ruinen jtetö unfjeimtid) gefüllt fyat

* Daneben ftnbet fid> bie 6df)teibn?etfe l^itl^rn. 972an nal)tn baß bamal« nid)t

(o genau.
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'Bein eigentlicher (Jrjiefjer mar £)nfel Dtto2Öilfjelm,fpäter furj ber„Dmefjs

Dnfel" genannt. Dbmofjl er bamalö fdjon über oier^ig 3afjre alt unb oer*

ab[d)iebeter 3fufh'$rat mar, mürbe er t>on ber $on[i[torialrütin mie ein

SOcinberjäfjriger befjanbelt, maö aber jebermann in ber Drbnung ju ftnben

festen, ©eine jurijtifcfye Karriere fjatte ein früfjeö @nbe gefunben. 9cad)bem

er üierjefjn 3a£re alö 3fufti$rat beim $6nigäberger £ofgerid)t amtiert

f)atte, nafjm er mit 41 3?af)ren [einen 2lbfcf)ieb, meil er fid) nad) einer 3ufHjs

reform in bie neuen 23efHmmungen nicfjt mefjr finben fonnte. Von ba ab

mar ber 3nfjalt [eineö Sebenö ein biätetifcf) georbneteö Vegetieren, baö in

©cfylafen, @[[en unb £rinfen, 2Bieber[cf)lafen unb SfBiebereffen beftanb.

©aneben gab eö $ur Verbauung etmaö ßeftüre unb 3Jcu[if, pünftlicfy naefy

©tunben unb Minuten eingeteilt. 2tuö ber gemiffenfjaften 5lbfoloierung

biefeö £ageöpenfum$ fog „ber biefe ©ir", mie (Jrnft il)n aud) nannte, baö

[cfyone 23emufjt[ein angeflrengter £atigfeit unb eineö nüfclid) »erlaufenben

Dafeinö. Die[er SKann mürbe nun fein Sr^ie^er unb, maä [d)limmer mar,

[ein unzertrennlicher ©tuben= unb ©cf)lafgefäfjrte. 9?ur ber SDftttmod)

gemattete freiere 23emegung, benn an biefem £age be[ucf>te Dtto SSilljelm

Doerffer bie menigen alten 23efannten, bie tfjm oon früher nod) geblieben

maren.

23ei foldjer fteten 9(ad)bar[cf>aft pebantifd)er Unfähigkeit mu§te ba6 23ilb

beö fernen Vaterö gefjeimniöooll locfenbe Siebter befommen.

Der einzige Sftenfcf), ben ei unter bie[en gefüfjllofen, in ein unmirflidjeS

£un gebannten ßaroen gab, mar £ante ©opfjie*. ©ie mar fer/on 37 ^af)te

alt, ali Jpoffmann in baö £auö fam. 3&*e aufgefpeid)erte Siebe manbte

[ie gan$ bem Fleinen Grrnjt ju, ber ifjr burefy treuere 2lnljänglicl)feit banfte.

©ie mar bie einzige, bie [ein ffiefen begriff, unb blieb auef) [päter noefy beö

@rmacfy[enen innige Vertraute. 5luf bie Temperatur beö £aufe$ blieb

[ie im allgemeinen ofjne (Sinflufj. Die eingeroftete ©tarrfjeit ber am Zehen

Verdorbenen fonnte aucf> [ie nicfyt überminben, unb bie *$ufUi(fyti$&tte,

bie ber $nabe an ifjrem #er$en fanb, marf nur um [o bunflere ©chatten

auf [ein [onjttgeä Sieben.

23e[uc^> fam nie inö #au$ unb nur bie^amilienabenbe mieber^olten fid)

mit ben[elben 9>er[onen 3?af)r$efjnte (jinburd) in ftrenger 9ftegelmä§igfeit.

2Bal)r[cl)einlid) fjatte bie $on[ifrorialrätin ein ©efüf)l bafür, ba§ nur nod)

krümmer beö einzigen 2fn[e(jenä ber gamilie Doerffer um [ie fjerumlagen.

3mm er ooll gurcfyt, in ben Slugen frember S9cenfd)en ©pott unb SDfttleib

über bie oerfefjlten Srijtenjen i^rer ^inber lefen ju mü[[en, 30g [ie \\d) gan$

in bie unnahbare ÜBürbe eines frampffjaft aufrecht erhaltenen ©toljeö

* 9Ji^>t mit i^rcr jüngeren 6d>roefler, ber Xante 5ü§d)en, ju loerwe^feln

!
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jurüd. Suife oegetierte nur in franffjaftem >3uftonto- ©d)on äufjerlid)

mar fie ein 2Mlb ber <3d)roäd)e unb beö tiefen Kummers, ber fie gu beugen

fd)ien. (Ür3 gab nid)t einmal gemeinfame 9)?aReiten. Die $onfiftorialrätin

unb if>re fränflid)e, oft oon SSeinfrämpfen Überfallene £od)ter nahmen iljr

offen in ifjrem ©o^njimmer ein. Dtto ©ilfjelm unb (Jrnjt fafjen tagsüber

in ber ifjnen angeroiefenen ©tube, in ber ber Dnfel nid)t bie geringfte 3(bs

roeid)ung oom gemoljnten ©eleife litt, ©opfjie I)aben mir unö in ber 2Öirt=

fd)aft tätig ju benfen.

£>aö £auö, in bem d. X. 21. #offmann feine 3?ugenb »erbrachte, ift er«

balten unb nod) in gutem ^ujianbe. @$ ftcr)t menige Käufer t>on ber je^igen

jpauptpoft unb mirb je£t alö spofiftrafie 9h. 13 bejeid)net. Damalö mar eö

nad) fjinten fjerauö oon einem ©arten umgeben, in bem Otto 2öilf)elm jur

Serbauung genau oorgefd)riebene (Spaziergänge ju machen pflegte unb

Srnft in geringen 2Ibmeffungen bie erfte 23erüf;rung mit ber 5Ratur befam.

3m erjten 6tocfmerf mofjnte bie ^Profefforin Söerner, Butter beö £)id)terö

3ad)ariaö 5Berner, ber etma fünf Sfafjre älter alö (ürrnft mar. ©ie mar mafjns

finnig unb glaubte in ifjrem ©ofjn ben #eilanb ber SSelt geboren $u f)aben.

2Benn man im ©arten mar, fonnte man oft bie gellenben 6d)reie ber Uns

glücflid)en oernefjmen. $ad)axia& beamtete ben Knaben md)t. 3n graois

tätifd)em Söanbel erging er fid), fd)on bamalö oon bem ffiafjnfinn ber 93?utter

feltfam angemeljt, im ©arten unb fd)ien fein Stäupt „beftänbig in ben ÜBolfen

$u tragen", hinten jtiefj ber ©arten an baö o. £eögemangfd)e ^räuleinftift.

3fn ber 3?ugenbgefd)id)te Sfofjanneö $reiölerö gab ipoffmann fpäter ein

ergreifenbeö 23ilb ber eigenen Äinbljeit. 2fud) in ben „SOhtfiffeinb" unb bie

„germate" finb 3ugenberinnerungen f;ineingerooben. Sine ©teile auü bem

„SDhififfeinb" fei l)ier angeführt, meil fie jeigt, in meld)er ©eftalt bem Knaben

bie SDfufif $uerjt nafjefam.

„SDtein 53ater [gemeint ift ber Dme^Dnfel] mar gemi§ ein tüchtiger 5ftu;

fifuö; . . . menn ei einmal ein $on$ert in unferem £)aufc gab, bann fpielte

er feljr lange ©tücfe, moju ifjn bie anberen auf Violinen, SBäffen, aud)

mol)l g!6ten unb SBalbfjornern gan$ menig begleiteten. SBenn fold) ein

langet <&tüd enblid) (jerauö mar, bann fd)rien alle febr unb riefen: 93raoo,

23raoo! meld) ein fd)6neö Äonjert! mie fertig, mie runb gefpielt! unb

nannten mit (ff;rfurd)t ben tarnen Cmanuel 93ad)! ©er 23ater aber fjatte

fo oiel fjintcreinanber gedämmert unb gebraufet, bafj etf mir immer oorfam,

alt fei baä mof)l faum ^ufif, morunter icf> mir fo red)t anö fyexfr gel;enbe

9J?ctobicn barfjte, fonbern er tue bieö nur jum @pa^, unb bie anberen

fjätten aud) mieber if;ren <5pa{3 baran. — 3d) mar bei folgen ©elegenf;eiten

immer in mein ©onntag^rfdjen gefn6pft, unb mupte auf einem fcofjen
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©tufjl neben ber Butter fifcen unb jufjoren, ofjne mid) üiel $u regen unb

$u belegen. Die $e'\t mürbe mir entfe|lid) lang unb id) fjätte roofjl gar

nid)t auäbauern fonnen, wenn id) mid) nid)t an ben befonberen ©rimaffen

unb fomifcfyen 23emegungen ber «Spieler erg6|t ^dttc. Sßor^uglid) erinnere

id) mid) eineä alten 21bt>ofaten, ber immer bid)t bei meinem Söater bie ©eige

fpielte unb t>on bem fie immer fagten, er märe ein gan$ übertriebener

(Jntfjufiaft unb bie SDJufif mad)e ifjn (jalb tterrücft, [o ba§ er in ber malm*

[innigen (Jraltation . . . meber rein greife, nod) £aft Ijalte. — SDcir jtefjt

ber 5flann nod) ganj t>or Slugen. @r trug einen pffaumfarbenen SRocf mit

golbbefponnenen knöpfen, einen fleinen filbernen Degen unb eine rotlid)e,

nur roenig gepuberte ^Perücfe, an ber fjinten ein fleiner runber jpaarbeutel

l)ing. @r fjatte einen unbe[d)reiblid)en fomifd)en @rnft in allem, maß er

begann. Ad opus! pflegte er $u rufen, roenn ber S5ater bie SERufifblätter auf

bie ^ulte »erteilte. Dann ergriff er mit ber red)ten #anb bie ©eige, mit

ber linfen aber bie ^erücfe, bie er abnahm unb an einen Otagel Ijing. 5Run

(job er an, fid) immer mefjr unb mefjr überS 231att beugenb, ju arbeiten, bafj

bie roten Singen glänjenb heraustraten unb Sd)mei§tropfen auf ber ©tirn

jtanben. (!rö gefd)af) if;m jumeilen, ba§ er früher fertig mürbe aU bie übrigen,

worüber er fid) bann nid)t roenig munberte unb bie anberen gan$ böfc

an[d)aute . . . $ur$, ber pflaumfarbene 5fbt>ofat . . . f)ielt mid) gan$ für

bie spein beö ©tillfi£enä fd)abloö, inbem id) mid) an feinen ©rimaffen,

an feinen fomifd)en ©eitenfprüngen, ja roof)l gar an feinem Quinfelteren

f;6d)lid) ergofcte."

5Benn biefe 93efd)reibung aud) erjt oon bem Spanne niebergefd)rieben

mürbe, fo befielt bod) fein ^roeifel, baf; fd)on ber $nabe mit biefen Slugen

beobachtet F;at. (Jr falj ein -ü^eer bdmonifd)er (Jmpfinbungen an bie oer*

troetneten 23rettergcruftc ber spftilifterfeelen branben. (Jr fannte bie ganje

£<Sd)erlid)feit biefer 9ftenfd)en um fid) um fo genauer, je mefjr fie gegen

ben Haren #immel einer fjerrlid)en Xraumroelt gejtellt maren. „Diefe

feltfamen Figuren mußten einen beflo jtarferen Crmbrud auf ifjn mad)en,

alö er roenigftenä roäfjrenb ber Änabenjeit mit feineSgleid)en feinen Umgang

pflegte." Die fjarte£ragif beö $ünftlerö: baä 5fnben<fein jerfd)nitt fd)on

fd)mer$lid) beö $inbeö 23rufl. SBenn fonjt für begabte Jünglinge ber (£ins

tritt in bie 5Belt ber @rroad)fenen leid)t eine @nttäufd)ung ift, fo mar Gr. Z. 51.

£offmann gegen biefe @nttäufd)ung gefeit. ©d)on baö $inb fafj biefe

9)tenfd)en burd) unb burd) mit bem unerbittlichen 231icf be$ jpumorijten.

Unb er mufjte fie oon Anfang an burd) unb burd) fefjen. Denn feinem grofjen

$ün(tler mar roof)l bie bicfbäutfnge Banalität be$ spijilijterS fo früfj $u

ertragen auferlegt mie ifjm. 3n ber ©emeinfamfeit be$ 2Bofjm unb ©ctylaf*
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$immerö mußte er mit ifjr ringen in jebem Slugenblicf, mußte ifjre ©d)WÄd)en

erfpdfjen unb rücfftcfytäloö auänu^en, um nicht unter ifjrer Sftaffe begraben

ju werben, ©er fcfyonungölofe 231icf war feine einige ©äffe, um [eine

Sebenöfraft fjart unb ftarf ju erhalten.

£)amit wollen wir @. Z. 91. #offmannö 23efonberfjeit feineöwegö auö

feinem Milieu ableiten. @ö gibt oielmef)r für jeben $ünftler eine befonbere

9Irt beö ©ef>enö, in ber fein ganjeö Zehen unb ©Raffen im $eime ent;

galten ift. fyat man erft einmal biefen befonberen 231icfwinfet erfannt

unb auögemeffen, fo fann man im weiteren Verlauf nur nod) fcf>wer etwaö

mißoerftefjen. Diefe 5frt beö ©ef>enö ift fo fe&r Sluöbrucf beö SBefenö, baß

fie mit ben £)ingen nid)t anberö jufammenprallen fann alö baö SBefen

felber. 9cid)t barum fjanbelt e$ fid), ob bie Umgebung befrucfytenb ober $er*

ftorenb auf ben Knaben unb fein feimenbeö Talent gewirft fjat, oielmefjr

barum: bie (£infjeit auf$ufäffen unb ju burdjbrtngen, bie gerabe biefe

Sffiefenfjeit unb biefe Umgebung §ugtcirf> fcfyuf unb jur 93orauöfe$ung fjatte.

3n biefer (Jinljeit war ber SMicfwinfel <£. Z. 21. £offmannö t>on feinem

6. Sebenöjafjr an beftimmbar:

@r faßte bie merfwürbigen ©eftalten, bie feine 3ugenb umgaben, feft

jufammen, unb fie ftanben ftar unb frf>arf wie gegen einen gellen £immel$s

grunb, weil feine ©efjnfucfyt auö bem trofilofen Einerlei nad) ber gerne

[jinbangte. 9)?erfwürbig früfj wud)ö biefe ©eljnfud)t auö bem ©efüljl feineö

21nberöfeinö fjerauö. dt malte ficfy fpäter felbft in ber 3ugenbgefdf>id)te

$reiölerö: ba ftefjt ber $nabe „unter bem blüfjenben Apfelbaum unb

fwrd)t auf bie oerfjallenbe ©timme beö Donnerö in ben fernen 23ergen,

bie wie eine 2Bei$fagung oon unauöfpred)licf)en Dingen in feiner ©eele

weiterflingen !" £>aö ift berfelbe $nabe, ber fcfyeu an baö Älaoier beö Dfjeimö

fd)lid) unb mit täppifd)en gingern nad) feltfamen 51fforben fucfyte, bie

fein ^nnerfteö aufrührten. 2lber roie ifjm bie Banalität $u fjart auf ben

ßeib gerücft mar, fo ließ er auef) beö fleinen $reiöler fc(jnfüd)tigeö £r»!mmen

fjart unterbrochen werben: „9Iber ba$wifd)en rief ber Dnfel: id) folltefein inö

^immer unb mir ben neuen geblümten ©cfylafrocf nid)t oerberben burd)

unjiemlid)e 9?äffe unb mir nid)t ben ©d)nupfen (jolen im feuchten ©rafe."

Crnft #offmann neigte baju, mit weit gebreiteten Firmen in bie Unenblicf):

feit ^ineinjutrdumen. Um fo fd)arfer mußte feinSMid bie lÄfhgcn©ilf;ouetten

ber Umgebung umflammern, um fie bei ©eite $u brängen. £>eöfjalb ftanben

fie um ifjn fjerum roie Zeichnungen oon 33earbölen, fcfwnungöloö im flaren

(Gewirr ibrer naeften Cinicn, buref; feinen ©chatten gemilbert. 2öie fein

3eid)enflift fie fpater erbarmungölod 311 Rapier brachte.

ipier fdf)on ergibt fiel; bie merfwürbige 3ir»cif?cit feincö sBefcn&: (£r war
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(roic alle £umoriflen) Jjmmorift auö 9cot unb miber SSBillcn. ©eine (Seele

»erlangte nad) bem Ijemmungölofen <Str6men ber SDcufif unb ber ©mnpFjonie

ber garben. Unb immer mieber brängte fid) bie $e\d)x\\mQ bajroifcfyen,

um $unäd)ft boö in ber £inie 23efd)ränfte unb 23efd)ränfenbe beifeite ju

räumen. 2Öie fpäter in feinen ©d)riften ber ganje romantifcfye Fimmel

auggefpannt ijt unb bod) in jeber (Jin^elfjeit bat $eid)nerifd) Grrfafjte oor«

fjerrfcfyt. 23eibeö aber ergab erft feine befonbere ßHgentumlid)feit: ba$

fd)onungötoö .Sparte unb bie oerbämmerte <Sefmfud)t, bie auö ber gerne

in bie eigene 23rufl 5urücfrcud)ö.

Ttamati, beoor nod) baö $inb jum Knaben roud)$, begann fd)on baö

©cblcffal an (J. %. 21. #offmannö ©efid)t ju arbeiten: bie Sippen fniffen

fid) fjerbe ^ufammen, bie 5Iugen brannten gro§ aber mifjtrauifd) unb fted)enb

unter ber ©tirn; £ro£ unb oerlegene ©tf>eu irrten in ben 3u9cn » bie ^ es

megungen mucfyfen groteö! auö ber Fleinen ©eftalt fjerauä, bie ©tirn oer*

fteefte fid) (jinter bem tiefen Slnfafc beö fd^marjen £aareö. 60 muffen mir

ifjn benlen. (2rr mar ^äfjlid), menn man ben Apollo oon 23emebere neben

il)n (jält, aber jeber Sftuöfel an ifjm fud)te baö £e|te an 5(uöbrucfögemalt

l)er$ugeben.

9Iuf ber ©d)ute mad)te er juerjt nur bie gemofjntid)en gortfd)ritte. 9Ud)t

anberö ging eö mit ber SDcufif, in ber ifjm Dtto SBilfjelm bie Slnfangägrunbe

beibrad)te. Gürft aflmafjlid) entfalteten fid) feine ted)nifd)en gäfjigfeiten

unb muffen ju bem Mittel fjeran, bie 2Belt ferner ©ef)nfud)t aU SDcufif

in bie @rfd)einung $u jmingen. (Sein SDcufiHefjrer mürbe ber alte Drganijt

^obbielöfn, bem er fpäter in ber ©eftalt beö 5)?eifterö 2Ibrafjam ßiöfom

ein ©enfmat fe|te. jpoffmann Übte nod) in ber golbenen ^,e\\, mo man
unter SJcufifunterri d)t nid)t mie fyeute bat Erlernen einiger #anbfniffe auf

einem !jnftrument oerftanb, fonbern mo mirftid) bie SDcufif an fid) ©egenftanb

beä Unterrichte mar unb mit ber Übung auf ber Orgel, bem furnier unb ber

Sßioune jugleid) bie Regeln beä $ontrapunft$ burd)genommen mürben.

X)en Erinnerungen an ben Unterricht bei spobbiefefn finb einige 2(bfdmitte

ber „germate"" gemibmet. „(Jö mar an bem Keinen £>rte red)t fd)led)t

befteflt um bie SDcufif, niemanben gab ei, ber mid) fjatte unterrichten fonnen

ali einen alten eigenfinnigen Drganiften, ber mar aber ein toter 9fted)em

meifrer unb quälte mid) fefjr mit finftern übelflingenben £offaten unb

gugen. Dfjne mid) baburd) abfd)recfen 311 laffen, (nett id) treulid) aut.

5Dcanc^mat fcfyalt ber 2Hte gar ärgertid), aber er burfte nur mieber einmal

einen maeferen ©a^ in feiner ftarfen Lanier fpielen, unb oerföfjnt mar
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id) mit ifjm unb ber Kunft. @an$ munberbar mürbe mir bann oft jumute,

mand)er ©a|, üorjüglid) oon bcm alten ©ebaftian 23ad), glid) beinafje

einer geifterfjaften graulichen Sr^d^lung unb mid) erfaßten bie 6d)auer,

benen man fid) gern Eingibt in ber pf)antafHfd)en3fugenb$eit." #ier iji ber

*Pro$eß bargefrellt, mie hinter ben toten Regeln unb formen baö Sfteid) ber

5)cufiF aufzeigt unb fie lebenbig burd)bringt. Crrjt bieSöerfdrnieljung biefer

beiben ÜBelten jur @inf)eit entfd)eibet über bie SJcufifalität beö 9ftenfd)en.

fielen bleibt SDcufif ein fernes unfaßbares &raumreid), ben anberen ein

Kompler ftfnoieriger Kunjtjtücfe unb fd)mer $u erlernenber Regeln. 23eibe

Wirten, oon benen ber Droef;s£)nt
,

el bie jmeite barftellte, fyaben baS SBefen

ber SJcufif nid)t begriffen, baS roeber in toten 3led)enfünjten nod) in übers

irbifd)en ©pfjärenElängen beruht, moljl aber in beibem.

SSaren bis ju bem Eintreten biefer 93erfd)meljung aud) auf biefem ©ebiet

bie §ortfd)ritte beS Knaben nur gering, fo ergriff oon ba ab bie 5Dcufif oon

feinem ganzen Sffiefen 23efi|. „9ttemanb mirb ^meifeln, baß bie SDcuftf red>t

in bie 23ruft beS Knaben mit taufenb 5Ibern oermud)S." 211s Dtto Sßilfjelm

bemerfte, mie (Jrnft balb oerfefnebene Snjtrumente mit einiger SMrtuofität

fjanbf)abte unb aud) fd)on Heinere <5ä|e fehlerfrei aufjufd)reiben imftanbe

mar, brad) er in bie in^altfd)meren ©orte aus: „3a, ber Heine üteoeu ift

ndrrifd) genug!" Slcit jmolf ^afjren erregte (Jrnft Jpoffmann burd) fein

spijantafieren auf bem Klaoier 51uffe(jen, baS um fo großer mar, als er bei

feiner Fleinen gigur t>cn Sinbrucf eines 2(d)tjäf;rigen mad)te. ©ealjnt fjat

aber bennod) niemanb, maS bem Knaben feine SDcufiF bebeutete, oon ber bie

?fußenmelt oornefjmlid) bie mad)fenbe £ed)nif bemunberte.

Den 93erFef>r mit @leid)altrigen pflegte Grrnft nid)t. Unter feinen üftit?

fd)ülern foll er menig Beliebtheit befeffen fjaben, rceil feine fd)arfe ©potts

lujt oerrounbete unb ©d)eu ben fo feltfam (£r$ogenen jurücffjielt. Sin einen

einzigen Knaben fd)lo§ er fid) ncU;er an. SDcit elf 3«^ren traf er mäfjrenb

eines gerienaufentfjalts auf einem £anbf;auS ojtlid) oon Königsberg ben

gleichaltrigen ©of;n beS DorfpfarrcrS oon 21rnau: £f;eobor Hippel. 23eibe

Knaben fd)loffen balb innige greunbfd)aft, bie fid) $um cd)ten £ebenSbunb

auSroucfyS, als £f;eobor ein 3fa(jr fpdter ebenfalls auf bie beutfd);rcfors

mierte ©d)ule* beS DireftorS 3BannoroSfi Farn, bie (üürnft feit feinem

fed)ften 2ebenSjaf;r befugte.

Der Dorfpfarrer Xpippel mar ber jüngere 93ruber beS erfolgreicheren

X&eobor Öottlieb Hippel, ber als @ef;eimer KriegSrat unb ©tabtprifibent

bamals unbeflrittcn bie erfre Stolle in Königsberg fpiclte. 21ud) ber große

Öefjeimrat f)atte als X^eologe unb Xpauölef^rer begonnen. 21uf bem

fyeutt „Dbcrteolfd)uIf auf ttx Sßurg".
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Ummeg über bie 5Ibvofatur mürbe er mit 39 %afyxen birigierenber Bürgers

meijter von $6nigöberg mit bem Xitel $riegörat. 1786 erhielt er bie jlol=

jeren Xitel ©efjeimer $riegörat unb ©tabtpräfibent. £)aß bomit fein

@f;rgeij nod) nicfyt befriebigt mar, werben mir fpdtcr fefjen. £)ie 83ermaltung

mar feineämegö baö einzige ©ebiet, auf bem ber ©efjeimrat erjellierte.

@r fjatte ei aucfj verftanben, ein ungewöhnliches Vermögen ju ermerben

unb (elbjt in ber Literatur fjatte er eö burd) feine beiben Söüdjer „Sebenäs

laufe in auffteigenber £inie" unb „Über bie dfye" $u einem anfefjnlicfjen

tarnen gebraut, £)iefem gemaltigen Spanne legte nun ber arme £)orf*

pfarrer von Slrnau feinen meieren unb verträumten ©ofjn£(Jeobor anö #er$.*

Xfjeobor mar biö jum 12. Sebenäjafjre von feinem S3ater unterrichtet

morben unb in ber ©tille beö spfarrfjaufeö aufgemad)fen. 1788 trat er in

Söannoroäfiö ©ctyule ein. 2)er große Dfjeim naljm ifjn $mar nid)t in fein

£auö, lub ben befdjeibenen Knaben aber mod)entlid) mehrere 9)cale 311

ben 9)cafjl$eiten ein. ©päter erfor er il)n jum Opfer feineö gamilienefjr*

gei^eö, bem fid) Xljeobor pflichtgemäß unterwarf, ofjne burefy bie glänjenben

Sluöficfyten übermäßig glücflid) ju merben. 9cacf) jjoffmannö £obe fyat

Xfjeobor ir)rc $nabenfreunbfcfyaft trefflief) cfyarafterifiert:

„anlief) maren fie [bie greunbe] fief) in ber 3lbgefd)iebenf>eit ifjrer @r*

§iefjung, beibe ofjne Umgang mit ©efdjroiftern, ofjne Äinbfjeitägefpielen

unb einfam, #offmann unter lauter grauen unb fpäter ber 3Juffid)t eineä

Dnfelö übergeben, ber nur alö eine Zugabe, alö baö überflüffige ganj ju=

fällige vierte 23latt beö meiblid)en Kleeblatts ju betrauten mar . . . Der

greunb [Hippel], ebenfo einfam, entbehrte ber Pflege einer merten Butter,

bie er in feinem fünften %afyxe verloren, marb bis jum $ro&lften ^afyxe von

einem vortrefflichen fcf)ulgerecf)ten Sßater erlogen, bem vielleicht nur alö

geljler angerechnet merben fann, baß er biefen feinen einigen ©ofjn mit

ju viel Siebe bilbete unb ifjm baburef) eine 2öeid)f;eit gab, bie in ber fpäteren

eifernen ^eit für feine Xugenb gelten barf. ©leid) maren fie fidj in bem

Mte furo ©drncflicfje, äfjnlid) in ber Sebenbigfeit unb 23eroeglicfyfeit tr>rcr

spijantafie, nur $offmann tiefer unb reicher, ©eine Neigung für Sflcufif

unb Malerei fonnte im greunbe, bem et> bie ganje ^ugenbjeit fnnburd)

nid^t gelungen mar, regelmäßigen Unterricht in biefen fünften ju erhalten,

nur bie ©efjnfucfjt nad) einem @ute erfjöf)en, beffen 23efi{3 — £offmann$

9fteid)tum — ifjm verfagt mar."

Dbmofjl Xljeobor Hippel einem fj&ljeren 3af;rgang ber ©cfjule angehörte,

erhielten bie greunbe balb benachbarte spiäfce unb maren vom erften gerneim

famen <Sd)ultage an unzertrennlich 2Baf)rfd)emlid) ift eö Xfjeobor jujiu

* Diefe Angaben au6 £anS 10. SJcüllcrfi „£offmann unb Qippel".
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fd)reiben, bafj bie Stiftungen Grrnftö in ber klaffe fid) bewerten unb er balb

ju ben guten <5d)ülern geborte. 3n ber Zat mar £>ireftor D. SBannoroöfi

ein fjeroorragenber £el)rer, ber feine <Sd)üler $u feffeln »erftanb. SBenn

fyeute nod) jeber 2ateinlef)rer pflichtgemäß ben fyoxa% ju feinem £iebling&=

bid)ter !ürt, fo fam beö 3ftationalijten SSannomöfi Vorliebe für biefeö nüd)*

lerne @d)o ber ©riechen immerhin quo tieferen ©rünben. SBenn er, an

einen Ijorajifcfyen S3erö anfnüpfenb, mit polnifd)em 2ffjent ober lebend

ooller 23erebfamfeit, bie ben #umor ntd^t oerfcfymäfjte, über <Sittlid)feit

unb Religion fprad), manbten bie ©d)üler fein 5luge oon if;m. 2lud) auf

@rnfl mirfte er bebeutenb ein, unb nod) in feinem legten £eben$jat;re ^at

er beö oere^rten £ef)rerö freunblid) gebadet.

Die 23efd)äftigung mit berSDcufif ftanb aber ben ©d)ulftubien roeit ooran,

unb roenn er nicr)t fd)on bamalö bie SDcufif jum Cebenöberuf roäfjlte, fo mar

ei, roeilifjm im <Sd)ofje ber alten 2furiftenfamilie nid)t ber ©ebanfe fam,

ba§ eö aufjer 3?ura noct) anbere Berufe gäbe. „Daf; bie Äunft, melcfye mein

3nnereö erfüllte, mein eigentliches (Streben, bie mafjre einzige £enbenj

meineö Sebenö fein bürfe, fiel mir um fo meniger ein, ali
\<fy

gerool)nt mar,

oon SOcufif, SDcalerei unb spoefie nid)t anberö reben ju ^oren alö oon gan§

angenehmen Dingen, bie $ur Erweiterung unb 23elufHgung bienen tonnten."

Daneben erfd)lofj fid) ifjm aber nod) eine jmeite Äunft, in ber er eö ju beträft*

tiefer Originalität bringen follte: bie Malerei, hierin mar ber freunblictye

anfprua)ölofe Später ©ämann fein ßefjrer, ber ifjn ^auptfdd^tic^ ju forrefter

3eid)nung anfielt. Durd) biefen meniger genialen alö Ijanbroerflid) tüchtigen

SDcann erhielt er bie fefte unb folibe ©runblage feineö fpäteren $6nnenö.

3m porträtieren ermarb (Jrnft firf> früfjjeitig eine erftaunlicfye £refffid)ers

^eit. 3Benn fia) in ber SERufif bie eine ©eite feineö SSkfenö auslebte, fo

nafym feine ^eiffytnfunjl ben $ampf mit ber beengenben Umgebung auf.

grüW entmicfelte fid) feine Neigung $ur $arifatur, in ber er boöfjafte

9ftad)e an feinen Reinigern nafym. 5IIö er fid) fpäter ber garbe juroanbte,

follen bie jtarfen unb buntem ©d)atten feine SSilber eigentümlid) be-

$eid)net fjaben.

(*i fei oorroeg genommen, ba§ bie £enbenj feineö ©trebenö jeberjeit

auf ernfte SDcufif unb Malerei gerichtet »rar, unb bafi er in beiben fünften

ein erftaunlid)ed ^6nnen erreichte. 2lber fein eigentliche^ ßebenögebiet,

roorin fein ffiefen am ^errtic^ften funfette, blieb jene @renjfd)eibe, auf

ber fein ernfteö ^ünftlertum mit ber Banalität beö ßcbenö jufammenfliet}

unb fid) in fraufen Sd)norfeln, auö Wot unb brutaler Dl)nmad)t ermad)fen,

Befreiung fd)affte. So mürben feine 3 c irt)nun8cn / '» benen bie Umriffe

ber Dinge 311 pf;antaflifd)cn (bemalten oeqerrt finb, in oiel f;6f;erem ©rabe
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bie ©egenftücfe (einer eckten Did)tung alö t>ie SDcufif, in ber allerbingö fein

5Öe[en unenblid) oiel tiefer oeranfert mar.

T>ie greunbfd)aft ber beiben Knaben geftaltete fid) immer inniger. (£$

bauerte ober über ein 3faf;r, efje (Jrnjr ben armen Sanbpafrorfofjn in baö

oerroun(d)ene #auö einführen burfte, boö iljn beherbergte. Dann allerbingö

gefd)a(j boö unter 23ebingungen, mie bie greunbe fie nid)t be((er mün(d)en

tonnten: Dtto SBilfjelm fjatte nämlid) ben (Jinbrucf, ba§ (ein Neffe über

ben oielen 2lllotriiö (eine ©d)ulfrubien oernad)lä((ige. Der Familienrat

trat aufammen unb eö mürbe be(d)lo((en, baß (Jrnjt mit einem begabten,

fleißigen ©d)üler rood)entlid) repetieren (ollte. 3U bie(em $rved mürbe

Xf)eobor Hippel ermaßt, bem fid) (o bie Pforten beö Doerfferfd)en $aufeö

öffneten. Den greunben tonnte nid)tö 2(ngene(jmereö gefd)efjen. Die

gemein(amen SRepetitionejtunben mürben auf ben SJcittmod) oerlegt, mo

„ber ©ir" (eine 23efannten befud)te unb ben Knaben baä ifjm unb (Jrnft

gemein(ame 2Bofjn$immer überlief}.

©ottfeibanf fjatte (id) bie gamilienfürforge mit bie(em S3efd)luß genug

getan, ffiaö auä ben 9iepetiers9ßad)mittagen mürbe, barum bekümmerte

(id) bann, außer Xante ©opljie, bie einen trefflid) bereiteten £ee inö 3»mmer

brad)te, niemanb mef;r. Die ©d)ulbüd)er mürben balb in bie @cfe gemorfen

unb bie greunbe manbten (id) auöfd)ließlid) i^ren Stntereffen $u. Die $as

milie freute fid) be$ regen (Jiferö ber Knaben, bie aud) nod) ben ©onn«

abenb ju ifjren gemeinfamen „©d)ulftubien" für notig gelten, unb ber

bid!e <5ir änberte jum erften 5flal (eit oielen 3a(>ren (ein Cebenöprogramm,

inbem er aud) ben ©onnabenb auf 23e(ud)e oermanbte.

Dfjne ben Dnfel muß baö ^immer ein parabie(i(d)er 2lufent(jalt für bie

greunbe gemefen (ein. (Ja enthielt baö gamilienHaoier unb Otto 5Bill)elm$

reid)l;altige 23ibliotl)ef. Die gemein(amen Nachmittage tonnten baf>er

ganj ben (d)6nen fünften gemibmet merben. SDcan laö gemein(am ben

SBinfelmann, eine Seftüre, bie um (o lebhafter aufgenommen mürbe, aU

(Jrnft bamalö bie 2lbbilbungen ber ©d)d§e beö ^erculanumö auf ber .König*

lid)en 58ibliot^ef fopierte. QBeniger einmanbfrei oom pdbagogi(d)en ©tanb*

punft, aber um (o begieriger betrieben mürbe bie Seftüre oon „Sertljerö

Seiben" unb SKouffeauö „S3efenntni((en". 3ean *Paul burfte natürlid)

nid)t fehlen, ©Ijafefpeare mürbe in SBielanbö Überfefjung gelefen. ©terneä

„«Sentimentale Sfteife" ge(j6rte (eit bie(er $e\t ju .ßoffmannö ßieblingö*

büd)ern. Den meiteften 9ftaum na(jm bie SDcufif ein. £>bmoljl £()eobor (elb(t

meber jeidfmete nod) ein 9)cufifinftrument fpielte, mürbe ifcm oon Grnfi

bie Sftolle beö öerftanbniöoollen ^ritiferö miliig eingeräumt.

Den größten Ginbrucf aber mad)te — mie eö für Knaben natürlid) ifl
—
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minberc £eftüre ouf ifm. 3n bem £agebud() üon 1803 gab er fpäter eine

*Probe fold)er 23üd)er[cfyrodrmerei: ,%($) mar in ber ©efunba, alö idf) ben

beutf^cn 311cibiabeö [oon Qraljmer] lag. Do machte baö Ding eine ge*

maltige Söirfung auf mid), id) ^iclt ben 23erfaf[er für baä erfte ©enie unter

ber ©onne unb «Stößeln, ber mie id) glaube, bie &itelfupfer ge$eid)net $at,

für einen jrr»eiten SKapfjael. Die SKifa mit bem fc^elmifd^ aufgehobenen

ginger oor bem SJcunbe mar mir namltd) baö 3beal meibücfyer ©cfyonfteit

unb id) fucfyte baö SJceijterftücf fo mie nod) früher einen elenben englifcfyen

Äupferfticf), ber tie Grloifa oorjtellte, mit 2Injtrengung aller meiner Kräfte

ju fopieren. d$ gelang aber nicf)t!"

@rmad)feneoergeffen ju leidet, mie eö in ben köpfen ber 23ier$efmjäf>rigen

auöfieftt, unb finb beöfjalb geneigt über Knabenfcfymärmereien ju läd)eln.

5Bir follten ei aber nid)t unterfd)ä£en, ba§ unfere Knaben auf ber ©cfyule

mit ben größten ©eijlern ber SDcenfcfyljeitögefcfyicfjte oertrauten Umgang

ju pflegen nicfyt nur gemoljnt, fonbern gelungen finb, i>a% fiel) in biefem

21lter nod) bie 3been in i^rer ganzen reinen Keufd)fjeit offenbaren unb

ßebenöreife $u einem großen &eil nur barin beftefjt, ben reinen ©eifi,

ber unö in ber Knabenjeit erfüllte, ben Unzulänglichkeiten beö Sebenö

anzugleichen. 2Iuö feinem 5Dcenfd)en mürbe nod) etmaö 3fted)teö, ber nid)t

im ©d)mung ber Knabenjafjre mit bem ©eift buhlte unb bie erflen funfk

oollen £anbgriffe fdr>on in biefem 5Ilter in ßeifjem 23emüf;en erlernte.

SBenn aud) bem jungen ©efjirn nod) bie gülle unb gormfraft fef;lt, fo liegt

gerabe auf biefen jugenbüd)en 23emüfjungen bie ganje3Beilje beö ferneren

unb gläubigen ©d)affenö, unb mir f&nnen unö bie gemeinfamen Kunfb

Übungen ber greunbe gar nid)t ernft unb burd)glüfjt genug oorjtellen.

Qi mar fd)timm, bafj (£. £. 21. £offmann fd)on im frühen Knabenalter

feinen @r$iefrer, ben Dmef)s£)nfel, meit überragte; „baf; ber $u\att bie

unä(jnlid)ften 9flenfd)en an ein <2d)laf$immer unb ein ©o^njimmer

feffelte unb ben d5d)mad)en $um Söormunbe unb ÜSänbigcr beö ©tarfen

beftellte." (Jrnjt mtjftifijierte ben „biefen ©ir" auf alle mögliche Sffieife unb

er tat ei fo ge[d)icft, ba§ ber Dnfel feine boöartige jponb füllte, fonbern

nur Ungemad) im allgemeinen erlitt, ©o gem6(mte fid) ber Knabe baran,

ber t>erf)a§ten Umgebung, ju ber er bie ganje gamilie rechnete, ein fd)il«

lernbeö 23lenbfeuermerf [furriler (Einfälle üorjufjalten unb fein eigene

lidjeä SBefen batyinter ju oerbergen. 21uf feine Grntmicflung blieb biefe ©ud)t

jur SDcnftifiäierung nirf;t of;ne 5influ§.

Daä Kapitel ber 9titters unb 9iduberromantif burfte natürlid) bei ben

Knaben nid)t fehlen. £)er gro§e ©arten bot bie crmünfd)te Gelegenheit

baju. Die ^reunbc mürben fcinfctichc Mitter, bie ben Xpoljflatuen bcö SDcartf
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unb ber SDftneroa im ©orten bic ©d)ilbe abfägten unb mit langen S3o()nens

ftangen gegeneinanber turniertcn. Die befonbere ©tf>roierigfeit lag barin,

bic ©d)ilbe nad)I)er mieber [o ju befejtigen, baß niemanb bic ©d)anbtat

merfte. 2llö Surnierbafjn bicntc bic lange ©tacfyelbeerljecfe. ©päter mürbe

ber *pian gefaßt, in ben ©arten be$ angrenjenben o. 2e*gemangfd)en

gräuleinjtiftö einen unterirbifd)en ©ang ju graben. Sine tiefe ©rube mar

bereit* auägeljoben, aU ber Dnfel bafjinter fam. Ü)?an rebete ifjm oor,

ba§ man eine neue amerifanifd)e SKiefenpflanje in baö £od) einfefcen molle.

Da bie ^Pflanje aber immer nid)t fam, mußte ber Dnfet fc^Iie§tidr) burd)

jmei bejahte Arbeiter bie ©rube mieber jufd)aufeln laffen.

©elegentlid) mürbe bie ©efellfd)aft ber greunbe burd) jroei anbere Änaben

ermeitert. SEftit gaber fpielte @rnft SMolinbuette, mäfjrenb er fid^ mit Wien

tufjemöfi im SDtalen unb ^c\d)nen übte, ^atuf^emefi mürbe fpäter 23erufö*

maier. £offmann f)at im „9lrtuäf)of" feiner gebad)t. Sftatufjeroöft foll

ifm an geinfjeit unb ©auberfeit beö spinfelö übertroffen f)aben, m<Sf>renb

fid) £offmannö arbeiten mefjr burd) $orreftf)eit unb $raft auö$eid)neten.

Die greunbe maren Primaner, ali fid) für £fjeobor überrafd)enb bie

gldnjenbften ßeben$auöfid)ten eröffneten. Der große ©efteimrat Hippel

(jatte fid) nämlid) mit bem, roaö er bereit* erreicht f)atte, feineäroegö jus

frieben gegeben*. $tvax fofettierte er gern mit 9ftouffeaufd)en Sbealen, unb

über feiner Züx ftanb ber ©prud):

5lllein unb im kleinen,

9}?ef;r fepn alö fd)einen!

5Iud) foll er fid) nod) 1786 über ben 3Ibet im allgemeinen unb befonberö

über griebrid) 3öilf)elmö $a()lreid)e 9Robilitierungen „mit bitterer £aune"

geäußert fcaben. 3m ©tillen aber arbeitete er langjl auf feine SRobilitierung

(>in unb nid)t nur für fid;, fonbern jugleid), meil er felbft unoeref)elid()t mar,

für feine ganje gamilie. Diefer ungemol)nlid)e SBunfd) mürbe erfüllt.

31m 3. Januar 1790 unterfd>rieb in SBien ßaifer 3ofepf) II. ben Slbete

brief unb erfjob bie ganje gamilie in ben 9iömifd)en 3fteid)$abelfmnb.

„Wad) längerem ^ogern" betätigte ber preußifd)e Äonig am 6. 5Rooember

1790 biefe „SSiener Sftaffennobilitierung" unb fo fa^en fid) ju ifjrer eigenen

Überrafdmng ber arme Dorfpfarrer unb fein befcfyeibener ©ofjn neben

bem großen Dfjeim alä Sftitglieber beö 3R6mifd)en 9ieicf>öabelö. 5(ber aud)

bamit mar bem @&rgei$ beö ©eOeimratö nod; nid)t ©enüge getan, ©ein

spian mar bie (Jrricl)tung einer feubalen ©tanbeö^errfd)aft berer oon Hippel.

* jDicfe Angaben roieber auö £an« tt. SHüllet« „£offmann unb $\ppel
u

.
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3u biefem >3roecf naftm er fid^ feineö Neffen oon je£t ab befonberö an. @ö

mürbe Rar, bat] man in £fjeobor t>. Hippel bcn Unioerfalerben beö großen

Sßermögenö unb ben jufunftigen Xperrn beö nod) ju errid)tenben 5ftajorat6

ju fet)en fjatte.

6id)er fjat fid) #offmann mefjr über biefe glänjenben 2(uöfid)ten gefreut

aU ber metcf;c unb befd)eibene greunb, ben fie nid)t menig bebrücft fjaben

mögen. 3fjr Söerfjaltniö $ueinanber mürbe baburd) natürlid) nid)t im

minbejten berührt. 93on ben beiben blieb Hippel immer ber oerfonnene

9>farreröfot)n, mifjrenb £offmann fid) bei alter ©furrilität feineö SBefenö

unb feinem betonten Äünftlertum jum gemonbten SQteltmann entmicfelte,

ber in allen ©ätteln $u £aufe mar.

©erabe in biefer $eit brauchte (Jrnft ben greunb gan$ befonberö, benn

er machte bat ©tabium feiner erften £iebe burd). £fjeobor mar bei allen

^Promenaben unb £orfjeiten ber treue Begleiter, ertrug gebulbig alle

Söerfe unb bemunberte bie sielen 23ilber beö £iebenben, bie alle benfelben

©egenjlanb Ratten. 23ei biefer mie bei allen fpäteren (Gelegenheiten jeigte

er fid) aU ber ibeale greunb, mie er fo oft gefd)ilbert unb fo feiten ange*

troffen mirb. #offmann fjat übrigens mit ber angebeteten 31malie 9ßeumann

nie ein ©ort gefprod)en unb ifjre Gegenliebe roafjrfd)eintid) nid)t ermectt.

51uf feinen ^uftanb in biefer ^^ be$iefjt fid) roofjl bie ©teile auö bem

„$lein $Qd)eü", in ber ei fjeifit, „bafj feltfam genug fid) bie reinjle innigjte

ßiebe im äußeren £eben etmaö gecfenfjaft geftalte, meld)eö mofjl ber tiefen

3ronie jujurecfjnen, bie bie 9catur in alleö mcnfcr)lid)e treiben gelegt."

£)iefe ©eite ber Angelegenheit mirb aud) bem fd)arffid)tigen Primaner,

ber überall 2äd)erlicf)feiten aufftoberte, nid)t entgangen, fonbern fd)mer$s

f>aft jum 33emu{jtfein gefommen fein, ©amalö foll er oft mit £eftigfeit

auägejto§en fjaben: „£)a id) fie nun einmal nid)t burd) bie 2(nnefjmlid)feit

meines #u§eren intereffieren fann, fo mollt* id), ba§ id) ein Sluöbunb oon

£<ipd)feit märe, bamit id) ifjr auffiele unb fie mid) menigflenö anfäfje."

SEfjeobor, ber bem ^reunbe ein Jjafjr oorauö mar, oertaufd)te Djiern

1791 mit fünfjefjn Ijaljren bie@d)ufe mit ber Unioerfitat. (Jrnft folgte ifjm

ein 3ar)r fpdter alö ©ecfjjefmjÄfjriger. £)a beibe in ben gemofjnten S3ers

fjaltniffen blieben, mar bie 93eränberung nid)t groß. @ö fd)eint aber, aB

ob drnfl bamalö enblid) ein eigenes ^immer befam, benn bie greunbe

»erbrachten oft ifjre Mbenbe abmed)felnb beieinanber unb eö ift nid)t an;

junefjmen, bafj ber Droef;*Dnfel feine ©emofjnfjeiten oon @runb auö ge*

anbert f)ätte. 2(ud) liegt über ben überlieferten $lu{jerungen unb ber 31rbeitös

»reife beä jungen ©tubenten eine Wtmofpfjdre oon (Jinfamfeit, bie fid) mit

einem gemeinfamen 3»m,,,cr nid)t oercinen ld|t.
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Der Arbeitsplan ber greunbe roar, roie Hippel fpäter fcfyrieb, (o oer*

(Rieben rote bie (Sljarat'tere ber beiben Dnfet, bie ifm entroorfen Ratten.

£fjeobor rourbe jum (Staatsbeamten unb ©tanbeSfjerrn auSgebilbet. @r

Ijorte in ben oerfd)iebenften ^roeigen ber SßMffenfcfyaft unb oerfäumte

nid)t bie f&rperlid)e 2luSbilbung im ged)ten unb leiten. Außer ben ©pe=

$ialfenntniffen beS jurtftifd)en ©tubiumS follte er in @efd)id>te, ^P^ilo-

fopfjie unb spolitif eine umfaffenbe SMlbung erroerben, bie eine geeignete

©runblage für feine £aufbafjn roor. @rnjt befd)ränfte fidF> in feinem ©tubien«

plan auSfd)ließlid) ouf 3ura. @r &6rte regelmäßig unb arbeitete mit Eifer,

um fid) gan$ feinen fünfilerifd)en Sfntereffen jujuroenben, roenn bie 23rot=

arbeit geleiftet roar. Diefe Art $u arbeiten (jat er fein £eben lang beibe*

galten. 3|)r oerbanfte er nitf)t nur, baß er ein ausgezeichneter SRid^tcr unb

oor$üglid)er Aftenmenfd) rourbe, fonbem oor allem, baß er fletö über ^eit

für feine $unft verfügte. 3Biffenfd)aftlid)stf)eoretifd)e fragen roaren ifjm,

roie ^Poütif unb Zeitungen, ein ©reuel. Er erlebigte bie 23erufSgefd)äfte,

ofjne oiel über fie nad^ubenfen, mit fd)neller ©rünbtid)feit. ©o entrann

er and), fajt als einziger unter ben großen $ünjtlern feiner 3«it, ber ©efatyr,

$um Sieben ben Umroeg über bie £(jeorie $u nehmen, unb jtanb jeitlebenS

bem Dafein unmittelbar gegenüber ofjne bie auflöfenben unb jerjtücfelnben

SOcetljoben ber ErfenntniSfritif, roenn auefy ofme if)re Xrojlungen. ©elbft

$ants Sßorlefungen befugte er, ber Sftobe entgegen, nicfyt.

$8on 311terögen offen f;ielt er fidr> fern, roie überhaupt fd)on in feinen ©tu;

bentenjafyren feine feltfame Söerbiffenfjeit in fid) unb einen fleinen Äreiß

$um oolten AuSbrucf fam. Damals roar fein Äorper nod) fo gefunb, baß

er ben Anfpannungen firengfter Arbeit nod) ntcr)t £runf unb AuSfd)roei=

fungen als ©egengeroicfyt $u bieten brauchte. Aber bie affetifcfje Abtotung

aller ßebenSbeftanbteile, foroeit fie nicr)t unmittelbar ju feinem SBefen

geborten, begann fd)on bamals, roie fie fpäter feiner Söerlorenfjeit bie bunfle

Unterjlromung gab. Damals unb fpdter roar eS oer$efjrenbe Affefe gegenüber

allen greuben beS bürgerlichen £ebenS, bie ifjn in einen fleinen Äreis

einfpannte. Sntim oerfefjrte er nur mit Hippel. Die greunbe famen im

SBinter regelmäßig ein ober mehrere SDcale in ber 2Bod)e jufammen. Dann

faßen fie bei einer §lafd)e 5Bein unb legten fid) übet bie »ergangenen £age

SKec^enfcr)aft ab. Die Unterhaltung naljm nict)t feiten pfjantafhfdjen ©d)roung

an, oft rourbe fie, ber Abrebe gemäß, in gereimten Werfen geführt.

5Bie in ber ©d)üler$eit unterwarf #offmann feine arbeiten ber $ritif beS

greunbeS, auf bie er oiel gab. Jpippel fd)rieb fpäter in feinen Erinnerungen

jufammenfaffenb: „Es roaren ©tunben, beren fid) Jpoffmann nod) in ber

Sfteife feines ßebenS unb feines SRufjmeS mit rechter gemütlicher $reube

I 3
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erinnerte." 3im ©ommer traten gemeinfome Spaziergange an bie ©teile

biefer 2(benbe.

3Öenn fid) #offmann aud) ftreng »on ben greuben beö bürgerlichen

ßebenö jurücfljielt unb eö oerfdf)mdfjte, im $reiö [einer ©enoffen ober feiner

gamilie fidf> aU SDfttglieb engerer fokaler ©emeinfcfjaften ju füllen, fo

unterhielt er bodf) gerne SBerfeljr mit jungen 5D?dbcf)en unb mar nodf) in

ber Sftitte ber Dreißiger ein eifriger &dn$er unb 23e[udjer oon 23dllen, mie

gerabe in einfamer 2ltmofpfjdre lebenbe Sflenfcfjen gern öffentliche 53er*

gnügungen befugen, rodfjrenb fte familidrem unb geno[[enfd()aftlid()em Sßer*

fefjr auö bem 2Bege gefjen. Offenbar auö ber jmeiten J?dlfte beö 3af)re6

1794 ifl un$ ein ^eugniö über [einen 93erfe(jr mit $mei jungen Sfldbcfyen

erhalten*, baö nicfjt nur burdf) münblidfje Überlieferung aufö ©lücflicfyfle

ergdnjt rotrb, [onbern audfj Jpoffmannö eingigeö ^ugenbportrdt übermittelt.

(Jö fjanbelt fid) um bie greunbinnen Qfjarlotte SKeimann unb Sabine
$urella. Charlotte mar bie £odf)ter eineö mofjlljabenben .Öutmacfyerö, 3fas

fobine bie £odf)ter eineö $6nigöberger $rieg$ratö. Qfjarlotte mar um jene

3cit oierjefm %af)ve alt unb [oll „eine ernfte Neigung §u £offmann gefaxt

fjaben", bie aber nur oberflächlich ermibert mürbe, (ürineö £ageö überreichte

jpoffmann ben beiben ein [elbjtgemalteö 23ilb unb „erfldrte babei feierlich:

Die ©ottin gantafie [ei ifjm erfdfjienen unb fyabe if)m bie beiben greun«

binnen in einem ©piegel gezeigt; ber 9taum ringö fjerum [ei erfüllt ge*

roefen mit frauenhaften ©eftalten. 2Iuf baö ©ebot ber ©ottin Ijabe er bie

ganje @rfd)einung mit bem ^in[el feftg efjalten".**

Die ©ouadfje*** jeigt bie ©ottin ber spfjantafie in ftraftlenbem ©emanbe,

mie [ie bem jungen jjoffmann in einem ©piegel baö S3ilb ber beiben Sftdbdfjen

oorfjdlt. „Die $öpfe ber Ungeheuer auf ber redeten ©eite beö 23ilbeö fjdtten

eine unoerfennbare Slfjnlicfyfeit mit ben spijnfiognomien oon dlteren S3ers

manbten jpoffmannö, bie mod^entlid^ fteife unb langmeilige ^ufammens

fünfte abgehalten ()dtten, bie [ogenannten gamilientage, über bie bie

3fugenb fidfj belujrigt r)itte. 23efonberä frappant [ei in bem einen großen

breiten .ftopf ein biefer Dnfel Jpoffmannö [ber ©ir!] getroffen." Daö ^n-

tereffantefte an bem ©emdlbe ift #offmannö ©elbftportrdt. ßr fiellt fid()

fcier in flaffifdOem ©eroanbe bar, mie auef) [pdter auf bem Silbe, baä ifm

mit Sftarfuö auf ber Altenburg jeigt. (Jin griecfyifcfyer 23ügelf)elm fifct auf

[einem $opf unb ld§t nocf> ba$ tief in bie ©tirn fjineingeroadOfene £aupts

fjaar erfennen. Die Augenbrauen [inb ftarP betont. Daö ©eficfyt ifl gefenft,

• JBifbetum bunfc £an« ». 2Rüll«.

*• Ti'xe B'itate ou« J^an« tj. SWüIlcr« ,,.f)offmann unb Hippel".
**• 3" #an* °- füllet« flcnanntcm 2BcrI jum crflcn Wal nnebcrßegebcn.
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man fctnn bei ber ftarfen 23efd)6bigung beö 23ilbe6 nidf)t meljr erfennen,

ob geblenbet oon bem lid)t£ellen 23ilb ber greunbinnen ober in Xrdumerei

oerfunfen. 9cad) ber SReprobuftion fcfyeint ba$ @emälbe feinen größeren

fünjtlerifd)en SBert ju befi$en, wie auefy baö Format nid)t grofj (etroa 18x 18)

ijt. £)te gonge 3bee entfprang roofjl nur einem gelegentlichen Einfall.

Die £id)ts>erteilung (baö £icf)t fommt irgenbroie quo bem Jpintergrunbe)

ftc^t in feinem >3ufcimmenfjcing mit ber jtompofition. £er ©piegel felbjt

reißt ein ooaleä £009 in ben 5lufbau ber giguren. £)ie ©eftalt ber „@6ttin

gantafie"* inäbefonbere ijt bei leiblicher gülfe in ber (ürrfinbung einiger«

mafjen bürftig. Dfjne Zweifel ftanbelt eö fief) um eine ©elegenfjeitäarbeit,

bie fein befonbereä Sntereffe für bie Grmpfängerinnen oorau$fe£t. 3fmmerf)in

ijt bem #offmannfreunb ber gunb roillfemmen.

SBenn #offmann roirflid) ju Reiten ein tiefereö ©efüfjlfür eine bergreun«

binnen tyegte, fo fonnte eö nur gan^ sorübergeljenber 5Ratur fein, £enn

furje $eit barauf ri§ ifjn fein ©cfncffal in ein (Srlebniö, bat (naefy jptppelö

fpätercr ©djilberung) tief in bie @efdf>idjte feineö inneren eingreifen unb

iljn fcfmell unb über feine 3a(jre fjinauö entmicfeln follte.

* £offmann fdjreibt Jjiet bereits „gantafie". SBgl. „ftantafiefhäde in ßallotß 9Haniet."

3*
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©6ni6ne$mü(jl [bie S3atcrftobt $rei$ler$, olfo $6nigöberg] tft fett jefcer

baö roafjre ^arabieö alter ©onberlinge geroefen," fjeifjt eö in ber 23io=

grapste be$ $apeltmeijterö 'Sofyannet $rei$ler, unb nod) heutigen &ageö

^dttc biefer <3a| eine geroiffe 23ered)tigung. 3m äufjerften SBinfet beö

3fteid)eö gelegen, geiftig genug, um ben ©chatten ber großen SBeltoorgänge

$u erljafd)en, unb bod) ofjne lebenbige Sßerbinbung mit tfjnen, gaben fid)

fcter bie Dinge einfacher unb großer, aU fie roaren. 93on ben Erinnerungen

eineö $um großen £eil erlofd)enen #anbetö umjtanben, reid) an frugalen

Erjeugniffen, arm an sprobuften gewerblichen gleifjeö, auf fetter fyhfc

lieber Ebene ofjne <3d)6nfjeit erbaut, mit ©trafen, bie entroeber fd)roungloö

gerabeauö taufen ober burd) baö alte £>rbenöfd)lo§ ein roenig oerbogen

finb, liegt bie <5tabt atö alte germani[d)e ©iebelung ber $anfa jroifd)en

flaroifd)str>enbifd)e Zollgebiete eingefeilt, beren 23lut fpuffjaft in ben

albern einer größeren unb fd)öneren Sftaffe freifh ©eograpfjifd) gebort

baö ßanb mit ben £)jtfeeprooin$en $urlanb unb Siotanb ^ufammen. $6=

nigöberg, nrie feine ©d)roeftern Sibau unb Sftiga, oon ben ©tanbeöfjerrs

fd)aften beutfd)er 2lbetögefd)led)ter umgeben, bie alö Ferren auf einer

frembbtütigen (5d)olle fi|en, entbehrte im @egenfa| ju jenen ©täbten beö

reid)en £intertanbeä. 3Baö bort im Kampfe unb in ber Sßerftricfung mit

ruffifd)er Sßietgefialtigfeit roafjrljaft monjtrofe formen annahm unb be*

roafjrte, roud)ö fjier nad) innen unb erjtarrte. £>aö fianb fd)roamm im fitü

ber länblid)en ^robufte unb empfing alleö Übrige oon bem fernen SReid).

2Öaö fjier geiftig entftanb, mudjö ofjne SSerbinbung mit bem reid)en $lufü

ber @efd)e()niffe eigenartig unb fteil in bie #ofje. Eine tiefe $raft liegt in

ben 9)cenfd)en bort oerborgen, bie an ©enbejeiten oft rücffid)tötoö unb in

fteiler glamme auftoberte unb einen unroafjrfdjeinlidjjen ©tanj oerbreitete,

efje fie in fid) felbft jurücffanf. £errifd)er $anfaftol$ auf einfüge ©ro§e;

fetbfhfd)eö ©tanbeögeftifjl beö ßanbabelö, auf einfüge Äutturtatcn geflutt,

beging fjier bie J?od)jeit mit jirengem nüd)ternem ^PreußengeifL*

Daö mar bie <Stabt, in ber E.£. 21. £offmann aufmud)ö, unb feine ©egenb

* 911« biefe 3eu
"

cn Om Januar 1918) niebergefdjtieben »utben, afjnte nod) niemanb,

oot roeld)e Äonflifte Dflpteufjen unb feine Jfmuptjtabt in furjet j3eit geftellt fein »utben.

£eute (im ftrüljjaljt 1920) btaud)t man fein tyxopfyet ju fein, um »oraußjufagen, bog

bie neuen Cntfd)eibungen toieber von jenem fianbe her: ber 93tü(fe nad) fKuptanb, ,u<

etroarten finb. Unb »iebet wirb biefe oieloetl&flettc ^Jtooinj, ber ju entflammen id)

flolj bin, bie anbeten beutfd)en Stimme mit fottteijjen.
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ber 2öelt fjätte i^m mefjr ©efpenfHfcfyeS bieten fonnen als iljre ftetlen Strafen,

in beren Rufern hinter ben fdfjmucflofen gaffaben ein unmufifd)eS, oer=

(järteteS KunfU unb ©ebanfenteben Oerumfpufte. #ier entftanb bie £efjre

ber netgungSfeinblid)en ©ittlid)feit, bie bie 2(nmut ber fronen ©eele auf

ein 3a(jrfjunbert ausrotten geeignet mar. hinter bem ftarren ©epräge

ber unmirflid)en ©tobt lebten fner bie 50?enfd)en ifjren Srnjrinften entgegen,

bie fid) oon hinten fjerum irgenbmie SSafjn brauen. Die ©tobt mar roirHic^

ein 9cä(jrboben für ©onberlinge, unb ber ©eifi mud)erte unb fd)immelte

hinter ber SftaSfe ber 23ürgerlid)feit.

Königsberg mar bamats nid)t arm an bebeutenben unb eigenartigen

üftenfdjen, aber in ber ©tobt felbft erfd)ienen fie feltfam maSfiert. Die

»ermittelte ©truftur beS ©tabtpräfibenten o. Hippel (jaben mir bereits

fennen gelernt. @S mufjte fd)on gefpenftifdf) erfd)einen, bafj ber reid)e unb

unterneßmenbe ©ef;eimrat biefelbe *Perfon mar, bie als gebanfenreid)er

#umorijt im fernen £)eutfd)lanb gittert mürbe. Hamann, ber SftaguS beS

Sorbens, mirfte t)icr als Sfuffefjer auf einem spactyof. ~?um 8fß§ten ßr*

ftaunen ber beiben greunbe entlarvte £f)eobor ben jtets ©rau in ©rau

gefleibeten KriegSrat 3. ©. ©d)effner, ber allgemein als jtrenger ©ittem

rid)ter gefannt mar, als ben SSerfaffer beS „unjüd)tigfien 23ud)eS ber Seit*

literatur": ber ,,©ebid)te im ©efd)macfe ©recourtS". Kant felber, ber im

fernen ©eijteSleben bie Köpfe burd)einanbermirbelte, manbelte Ijier mit

ber ^pünftlidtfeit einer Uf>r bie altgemoljnten SBege ab, unb ber 3Ruf)tn

ber Sßelt legte fid) auf einen alten ^rofeffor, beffen Söorlefungen jmar

oon allen befud)t, aber oon niemanbem »erftanben mürben. #ier maren

bie 9flenfd)en „eigentlid)" immer etmas gang anbereS, als maS fie in ber

2Belt barflellten. ©egen biefen Jpintergrunb gehalten, erfd)einen bie feit«

famen ©eftalten, bie JpoffmannS Sugenb umjtanben, bie im „Kreisler",

im „Sflufiffeinb" unb ber „germate" gef«Gilberten, nid)t metyr übertrieben

in ber baroefen 3(rt, mie i^re erjtarrten Neigungen unb ©efütyle bie SttaSfe

ifjreS bürgerlichen unb beamteten ©eins burd)brad)en. 93iellei d)t fonnte

fie niemanb fonft feijen, faf; jeber fie mit milberen Slugen, mit benen etma

©oetf)e feinen 2lpot()efer in „^ermann unb Dorothea" fa(>. 2(ber £offs

mann falj fie unb fie maren mirflid) ba.

ßS mar fd)limm für ifjn, bafj £(>eobor im Xperbft 1794 nacf> bejtanbener

51uSfultator=^rüfung Königsberg t>erlie§, um bie näd)ften brei Viertels

jaljre bei feinem S3ater im spfarrfjauS »on 21rnau gugubringen. 3Benn

bie greunbe fid) aud) öfters befud)ten, fo blieb @rnfl bod> allein in ber

merfmürbigen ©tobt jurücf, als eine unfelige SOerftridrung beS ©d)icffals

fcfyon für ifjn bereit lag. Stile feine 93erfjältniffe maren, feit er bie Unioer*
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fitdt belogen fjatte, fo gefpannt, bo§ fid) gan$ »on felbft auö ifjnen eine

Jpanblung toörollen mufjte. 9tod) immer mar er an baö grofjmütterlid)e

#auö gefeffett unb mit bem ungeftümen Drang feiner Reißen Sftufiferfeele

in baö fd)attenfjafte, unmirftid)e ©afein beö Äonigöberger £eben$ einge;

$roängt. @ro§e fünftlerifd)e tytine rumorten in feinem ^er^en unb mußten

bie Söerfapfelung feiner juriufgejogenen £eben$meife irgenbmie fprengen.

@3 mar mofjl nid)t ©elbnot, fonbern ©rang ju tunfHerifd)er Betätigung,

menn er 23ilber matte, um fie oerfaufen ju f6nnen, menn er SOhififfhinben

gab unb eine 21pf;origmenfammlung „©ebanfen über SÖielcö" aufs

fd)rieb.

9J?erfmürbig iftbie@efd)id)te jm ei er Silber, bie er burd) einen 23ebienten

bem ©efjeimrat x>. Hippel $ufd)icfte, um menn nid)t Bejahung, fo bod)

menigjtenö Empfehlungen für auftrage ju bekommen. Der ©efjeimrat,

benfenb, bafj ber i£m nid)t unbekannte greunb feineö Neffen if)tn auö 93er*

ef)rung ein ^Prafent barbringe, tief; if;n $u fid) fommen, lobte bie Malerei,

unb Xpoffmann, bem auf einmal ©d)am unb ©tol$ bie $efjle juprefjten,

ftür^te mit f>aftigem 2Ibfd)ieb fjinauö.

9ftufifftunben aber l)at er mirftid) gegeben unb fjierbei ereilte i£n baö

93er(jängniö, fid) in feine ©d)ülerin, grau Gora* jpatt $u üerlieben; unb,

roaö fd)limmer mar, biefe ßiebe mürbe ermibert. 3Bafjrfd)einlid) fjärte be$

greunbeö ©egenroart linbernb unb mdfjigenb gemirft, aber feiner 'üb-

roefenfjeit oerbanfen mir eine ber fd)onften Dichtungen, bie Äoffmann

gefd)affen fyat: feine Briefe an Hippel.

Q$ if! fjeute nid)t leid)t, fid) öffentlich $u ber <5d)6nfjett biefer Briefe $u

befennen. Unfere praftifd)e ^eit f;at alleö, maö ifjr an ©efüfcl unb Empfin*

bung geblieben ift, fo auöfd)liefjlid) auf baö ©ebiet be$ ©eruellen befd)ränft,

bafj if)r auf jebem anberen (Gebiet ber 9teid)tum beö £er$enö oerloren ging.

Reiten, bie fid) mieber auf i£re ©eele befinnen, merben mit ©d)am unb

53erad)tung auf unö $urü<!blicfen, bie mir baö ÜBort ßiebe nur mie eine

$ranff>eit beö $6rperö benfen fonnten unb fd)on greunbfd)aft $u üerbäd)*

rigen geneigt finb. 5öir tun ben f&ftfid)en Überfd)mang beö #er$enö faunifd)

lad)elnb mit bem flugen SBort (Sentimentalität ab unb bünfen un$ über

bie 2Bertfjer$eit mer meifj mie fjod) ergaben, roafjrenb mir beffer täten,

unö unferer Wrmut bemüht $u merben. (So follte unö bebenfüd) mad)en,

bafj ei nur f)unbert %afyve Der ift, feit ber Eroö unö oerloren ging unb bafj

unfere Entfernung oon bem parabiefifd)en ©efüljl fd)on fo grofj merben

formte. ____^_
* £offmann i)at bie „^nomotota" na(^> ber Jpelbin \>on Äo^ebue« „Sonnenjung:

frau" umbenannt, bie er bamal« feljr Hebte.
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£>ie23riefean Hippel finb eineö ber legten £)enfrn<iler einer §reunbfd)aft,

rote wir fie nicr)t mefjr fennen. Gfjampfleurt) fd)rieb 1856 über bie[e S3riefe:

„£)iefer 23rtefmed)fel ooller ^artfjeit, überfd)manglid) unb tief, ber nid)tö

oon 50?obernitdt fjat, bem nid)tö #fjnlid)eö in granfreid) an bie ©eite $u

fe|en ijt, ber fid) wie bie Slbfjanblung eineö ©rieben 'Über bie greunb*

fd^oft" gibt, mit ber £refffid)er(jeit, bie bie Sllten in i^ren ©äjsen erjtrebten,

unb ber bod) ©eiten ooll ed)ter Originalität barbietet, fd)manfenb in ben

Umriffen unb fofr efftotifd^, (o bafj ei fd)mierig [ein mürbe, fold)eä bei ben

Sitten unb unö ju finben." ©o fann aud) (her biefer 23riefmed)fel nid)t

furj mit bem 2Bort fentimental abgetan merben, mit bem unfere Siteraturs

gefd)id)te ben ^ropfjeten be$ £er$enö Scan 9>aul unb alleö, roaö mit ifrni

in innerem >3u
f
atTtmenfjang fiefjt, $u übergeben pflegt. $ier ijt oon einer

greunbfd)aft bie 3ftebe, bie fid) nid)t allein in ber #fjnlid)Feit ber 2ebenö=

auffaffung unb unbebingter gegenfeitiger #ilfe offenbarte, fjier trat bie

greunbfd)aft abfolut unb ati ©efüfjlöfraft auf. „greunb, roeld)e ©eligfeit

liegt in bem ©ebanfen, mit £)ir »ereint allen gemifj infamen Söerfjältniffen

auf emig entfagen ju f6nnen!" T>ai ©d)6pferifd)e, Sebenaufbauenbe in

biefer ^>e\X mar bie greunbfd)aft unb nid)t bie Siebe 311 Gtora fyatt 5luf ben

greunb mar tai ganje Zehen belogen, ifjm neigten alle Crmpfinbungen ju;

feine Wfye unb Entfernung, feine ©rüfje unb fein ©d)meigen brachten greube

unb ©eligfeit unb ©d)mer$ mit fid). 5Ju$ biefem ©efüfjlögrunbe erhoben

fid) bie füfjnen träume ber Hoffnung, erfhegen bie erflen Fünjrlerifd)en ©e=

bilbe. Sin nie abreifjenbeö ©eben unb 9U(jmen, eine fiete oertraute Söerbim

bung mürbe erjtrebt. Der 23ote,ber £fjeoborö S3riefe brad)te, fianb martenb

(jinterbem ©d)reibenben, ber nod) ©eiten unb©eiten fd)riebim feiig en@efüfjl,

bafj bieSSBorte fd)on einige ©tunben fpäterin bie greunbeöbrufi einbrangen.

2fn ben Briefen an Hippel ijt oiel £atfäd)lid)e$ enthalten; bie meijten

finb in erjler Sinie Mitteilungen, oft in fliegenber #afi gefd)rieben, um
ben greunb an m6glid)ft allen Grlebniffen teilnehmen $u laffen. ©eöfjalb

finb fie eine fjod)mertige Duelle für ben 23iograpfjen. ©päter, alö bie

Sebenömege ber greunbe fid) ooneinanber entfernten unb biejenigen

£offmannö oft burd) Ütieberungen führten, ijt ei rüfjrenb ju fefren, mie

er jtetö bemüht mar, bem greunbe bie bejte ©eite feineä SSefenö ^ujufe^ren.

(Jrfaltet ift biefe $reunbfd)aft nie. ©ie jog fid) mie eine unenblid)e 9Mobie
burd) t>a$ Zehen beö £Hd)terö, bie bejb roe&er erflang, je meljr fie fid)

oon ifjrer $meiten ©timme in fybfyen unb liefen oerjtieg. £fjeobor o. Hippels

9?ame mug über biefem Kapitel ftefjen, meil bie Siebe ju Gora fyatt in ben

Briefen an if>n i^ren ?Rieberfd)lag fanb unb ber ©ebanfe an ben greunb

allem bie ©runbfdrbung gab.
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ßora Xpatt*, „eine reijenbe grau voll ©inn unb ©efüljl für bic fünfte",

mar in jugenblicfyen 2llter an einen faft breimal fo alten SDcann »erheiratet

worben. £)ie (£fje war notürticf) ungtürflicf), unb ber (Jfjemann verbient

unfer SDcitleib um fo weniger, aU ifm fpäter nur baö ifjm anvertraute S3ers

mögen [einer grau vor bem betrügerifd)en 23anfrott rettete. ©letcfye Neigung

führte bie beiben jungen SD?enfd)en jufammen unb jmang fie gutn f;eims

lid)en ©dwlbigmerben. ,,3d) liebe fie unb bin unglücflicf;, weil id) fie nidf)t

befi|en fann, weil in bem füfjejten ©enu§ ber Siebe id) qualvoll baran

erinnert werbe, ba$ fie nicf)t mein ift, — nid)t mein fein fann." @r ftot) bie

s
2Renfd)en, von bem Unerhörten be$ SSerfjältniffeö gepeinigt, baö mit feiner

2)ciene verraten werben burfte. „@o ifoliert, fo abgefonbert von allen fyab

id) feit meinen ©tubentenjafjren nod) nid)t gelebt. 9cur ber fprid)t mid),

ber mid) auöbrücflid) auffudjt unb benn geb id) ifjm 10 Minuten preis unb

bamit spunftum."

•frier mufj eineö SDcanneö gebad)t werben, bem(£rnft.£>offmann mäf;renb

feiner gangen 3ugenb bie innigfte Söereljrung entgegenbrachte, beö 3ufti$=

rata 23oeteri, eineö 23ruber$ feiner ©rofjmutter. Einen „jperoö ber alten

3eit" nannte Hippel ben prächtigen SDcann, ber aud) feinerfeitö ben begabten

©roßneffen gern an fid) 30g. SSoeteri fyatte feine 93erufögefd;afte längft

aufgegeben biä auf t>a$ ^uftijiariat auf ben (Gütern einiger abiiger gamilien,

fo auf ben 2Silbenf)offfd)en ©ütern, bie einem (trafen ©cfymerin geborten,

unb auf ©ubnicfen, baö im 23efi£ ber gamilie v. 9ftel;binber mar. £>amatö

nafjm er ben ©rofjneffen ofterö auf feinen bienftlicfyen Sveifen mit, beren

eine ipoffmann fpater in ber Grr$ä{)lung „£>aö SDcajorat" gefd)ilbert f)at.

9J?it bem Majorat SR. ift Soffitten gemeint, baö bamalö allerbingö £)omäne

mar. Die ©rdfin <Serapf)ine fd)uf er in ber Erinnerung an Gera, unb wenn

bie ©rdfin bem jungen ©tubenten unerreichbar fern mar unb bie weit*

abgefd)iebene finflere 2anbfd)aft beö £erbfte$ unb beö SDceereö biefer Ziehe

ben büfteren #intergwnb gab, fo fcfyilberte er bamit basü Untcrtdgige feiner

£eibenfcf>aft für Coro, unb mie unter bem X)xud finfkrer Naturgewalten

biefe Siebe entfhnb unb zerriß. „Sie fd)nel(," f;eif}t eö im „Majorat",

„vertrieb bae gemeinfcfyaftlicfye SOh'tfjen alleö grembe, 9lüd)terne, bat bie

Äonoenienj Ijinftellt; wie ging unter unö eine f)eimifd)e 93ertraulid)feit

auf, bie, ein eleftrifc^er £aucf), mid) burd)glül)enb, bie verjagte benommen;

• 3nj»ifa>en r)at JpanS t>. 2RüUer töid)tige6 SWatcrial über bic ftatnilie £ fltt ent -

bedt, aber leibet nod) nid)t t>er6ffentlid)t. 60 liebcnSroürbig mid) ber große jßoffmann:

3orfd)er fonft unterfttl^t tyat, (0 war bod) in biefem ipunft begreiflicr)ern)eife nid)t

einmal eine ftnbeutung won ifim ju erhalten. Dod) glaube id), baß bie pfnd)oIogifd)en

©orau6fe^ungen biefer £iebc6gefd)i<r)te burcr) bie neuen $?unbe nid>t umgeftoßen finb.
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(jeit, welche wie dii auf meiner 23ruft log, fcfmell weggefjrte." .frier fjat

bie Erinnerung an Ciora bie «Situation geprägt.

Sie fafjen ficr) tdglicr), aber „im täglichen Sßieberfefjen liegt baö tägliche

©Reiben". Die franffjafte Sleijbarfeit, unter ber er litt, brücfte er fpäter

rm „SDtajorat" mit bem 31uöruf auö: „3>ener ©aäcogner fürchtete bie Sci)lad)t,

weil iete Sßunbe ifjm totlidf) werben muffe, ba er ganj #er$ fei!" 9tie fam

er $um ruhigen @enu§ biefer Riebe, beten errungene jpeimlicr)feit fein

ÜBefen bebrücfte unb auäeinanberfpaltete. „9)?ein #er$ ... r)at $u jeber

(Jmpfinbung für @ora gleich irgenbeine fomifdfje Surbine unb bie Saiten

beö (Befüfrtä werben fo gebämpft, t>a§ man ifjren $lang gor nicf)t Ij&rt."

(Jrnftö 23rief oom 19. gebruar 1795 fei f;ier jur 93eranfd)aulid)ung feiner

lebhaften ©efüfjlömeife wiebergegeben:

„Söergebenö fjabe id) feit Dienötag auf eine Gelegenheit unb auf 23riefe

oon Dir gewartet. Entweber Du bift $u fe&r mit bem befcfyaftigt, maö ben

9flenfcl)en am meiften jerflreut, ober Du millft Ditf> allmäfjlicr; fd)on felbfl

oon meinem fd)riftKd)en Umgänge abgewöhnen, um in befto ungeftorterer

9iuF)e unb 3ufriebenf;eit in Wl.* leben $u fonnen. Steine neue ßeftüre

ift je|t ber ©eniuö oon ©roffe. SDttt einet 5frt oon @eifteöerf>ebung lefe

id) bie fd)wärmerifd)en (Säuberungen ber ©lücffetigfeit, ben Umgang eineö

innig oertrauten greunbeö genießen ju fonnen. Unbemerft entfdfjlüpften

bie Sbeen au$ bem 23ucf)e unb eigene traten an if)re Stelle — icr) fann nad)

über meinen ^uflanb — bie 2If)nbung balb alleö ju oerlieren, \va$ mid) f)ier

noef) feffelt, gemifcfyt mit einer bangen (hnpfinbung, braute mid) aufjer

mir — id) roarf baö 23udf> weg unb icf; glaube, ordnen Ritten meine 2lugen

gefüllt, roenn mir biefe bie Statur nid)t fajt oerfagt f)ätte. Du jiefjjt mit

leidstem froren J?er$en, ©u wünfcfyejt mit Sefynfucfyt ben 5Iugenblicf beö

2Jbfd)iebeö l)eran, uneingebenf, ba§ mid) ©ein Sßerluft im 3nnerjkn fd^mer^t.

Du fagteft ei mit neulid) gerabe fo gan§ ofjne Schonung — unb anbere

mächtige Sfbeen unb (hnpfinbungen, bie gerabe bei Dir rege geworben

waren, ließen ei nid)t $u, bafj Du bie übertriebene £ufhgfeit oon meiner

Seite bemerken fonnteft. %d) banfe ei bem S. unb feinem fpanifcfyen ftetfen

3opf, benn biefe bemäntelten ted)t gut, nxii id) Dir eben nid)t jeigen wollte—

5Billft Du mir nod) eine greunbfd)aft tun, el;e Du mid) auf immer oerläfjt —
benn id) füf)le ei, wir fel;en unö bann nie wieber — fo fd)affe mir baö ^ors

trat Deiner Sftutter**, id^ will ei für Did) Fopieren — borf> mu§ idf> freiließ

* J^ippet ging crfl im 3uni noö) 9Jiarientt)erber.

** ©ic war wenige ^a\)tc noü> ^eobotö ©ebutt geflorben, olfo ein jpeiligtum für

i^n. ^offmann »ollte ein tid)tige8 ®emdlbe borauS machen, boS ft^ßnflc ®efd)enf,

baß er bem 5reunfce botbtingen fonnte.
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fragen, ob Du mid) für gefdf>icft genug baju f)altft. Ob id) mid) felbft malen

merbe, meifj id) nod) nid)t. Daö f)ängt oon Dir ab.

So mar ein fd)6ner 5Ibenb, an bem id) ben legten Seil beö ©eniuö taö.

Steine spFjantafie fjatte einen ^ejttag. Sa mar elf Ufjr, alö id) bau 23ud) auö

ber #anb legte. Daö Slufmallen oon unjd^ltgen £eibenfcfyaften fjatte meinen

©eift in eine 2Irt oon matter Betäubung gefenft — Sftir mar mirflid) fefjr

mofjl. Die traurigen Silber ber fummeroollen &age ber Vergangenheit

traten jurücf in ©chatten unb füfje ftrdume einer froheren 3u ^un fr
umc

nebelten meine ©inne — gran^iöfa, Sftofatie, Slmire [©eftalten auö ©roffeö

SKoman] midien ganj auö meinem ©ebacfytniö — auö ifjnen fd)molj ein

3beal gufammen, unb baö üjbeal mar fie [Sora] — eine neue ©d)opfung

fjatte fie fjeroorgebrad)t — gereinigt oon irbifd)en Verbinbungen fcfjroebte

[ie mir entgegen im fjimmlifcfjen ©lanje— id) fafj fie, id) füllte fie, id) fj&rte

tfjre ©rimme — fie fam mir entgegen, fie bot mir einen Äran^, geflochten

oon Porten unb 3ftofen— @ö mar ein fd)6neö 23ilb, baö mir meine spfjantafie

oorjauberte. 3?n einem -3uftanbe, ber gleich meit oom Sßkcfjen unb ©d)lafen

entfernt ift, lag id) auf meinem 25ette — ein $nijtern mecfte mid) — ein

fd)neibenber £uft$ug burd)mefjte meine ©tube — id) fafj aud) meinen

©eniuö, — ad) eö mar nid)t (Jmanuel!

5Jcid) oerläjt alleö — aud) fie mirb mid) oerlaffen — balb nafjt fid) ein

fritifd)er ^eitpunft, ber fie mir oielleid)t auf immer entrüdt. 3d) glaubte

burd) Did), burd) ©einen Umgang, mancher Saft mid) ju entlebigen, bie

mid) jentnerfdfjroer brücft, aber baö ift alleö je§t oorbei —
©laube mir, bafj eö lange nid)t fo fcf)merjfjaft ift, alleö $u oerlaffen, mie

oon allen oerlaffen ju merben — ©cfjlaf mofjl! #."

Diefe ^eit mar #offmannö eigentlid)e Srmacfjungöperiobe. Sin breis

bdnbiger Vornan „(Sornaro, SDcemoiren beö ©rafen o. ©., gefd)rieben

in ben grüfjlingämonben beö 3?afjreö 1795" mürbe mirflid) oollenbet. ßeiber

ift baö ÜBerf, baö einem Verleger angeboten unb „roegen ber 51nonnmitdt

beö Verfafferö" jurücfgeroiefen mürbe, oerloren gegangen. 5Bie anberö

mdre (5. X. 31. #offmannö £eben oerlaufen, menn biefer Vornan fjerauös

gefömmen unb feine bebrdngenben Vertyältniffe in irgenb etmaö erleichtert

fjatte. 9tacfj biefem mürbe ein jmeiter SRoman „Der ©efjeimniöoolle"

begonnen, unb Snbe 1795 jeid)nete #offmann „Vignetten fatirifd)en unb

amor6fen IJnfjaltö, bie mir ©toff 311 einem SBerfe geben follen, meld)ed icf)

mi^iger Mit nad) unterm tarnen Smalb Xrinfulo fd)reibe. Du mirjl

miffen, ba§ in ©fjafefpeareä ©türm ber ipofnarr beö Jl6nigö Xrinfulo f;ei§t,
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unb bat mar mein Afjnfjerr." 2fber alö fein eigentliches ©ebiet falj er nacfy

rote oor bic SDcufif an. ,,9ceulid) legt id) ben Anfang eineö SDcotettö oon

eigener Äompofttion auf— aber ben Xext ba$u wirft Du fd^mcrticf) raten —
er ift au$ ©oetfjeö §aujt — judex ille cum sedebit . . . SBofjnt id) an einem

fatfjolifd)en Ort, [o Keß id) bie 3fte$itatioe weg, fomponierte ein paar §ugen

unb (jätte bann Hoffnung eö in ber $ird)e aufführen $u frören."

Der DroefjsDnfel fjatte für ben Steffen bie mufifalifd)en Stbenbe roieber

aufgenommen. Grnft erhielt buxd) fie mannigfaltige Anregungen, aber

eö fd)eint, bafj bie Auöübenben in geroöfjnlidfjem Dilettantismus befangen

maren. 5Bo er aucf) anftieß, ermiefen fid) bie $onigöberger 93erfjältniffe

für ben gewaltig 5luffrrebenben als $u Hein unb es mußte ifyn notroenbig

nieberbrücfen, baß er nad) außen fjin ein Heiner ©tubent mar. „2Benn eS

mir gelänge, roaS id) null, fo würben mand)e baS ungen>6fjnlid) nennen,

baoon fpred)en mag id) gar nid)t, roeil man mir ins ©efid)t lad)t. — über=

fjaupt — roeiß ®ott, roeld)eS Ungefähr, ober oielmefjr, meld) eine fonberbare

ßaune beS ©d)i(ffals micf) in bieS £auS (jer oerfefcte. ©d)marj unb mciß

fann unmöglich entgegengefefcter fein als id? unb meine gamilie — ©ort,

roaS finb baS für SDfenfcfyen!" ÜBenn fd)on bie $onfijrorialratin ben Droel;*

£)nfel mie einen Sflinberjäfjrigen bef)anbelte, fo fing biefer an, ifjn „mit

einer 3nbignation $u beljanbeln, bie id) roal)rlid) nidfjt oerbiene."

3fm 3uni 1795 ging £fjeobor an bie Regierung* nad) Sftarienroerber

unb Heß ben greunb in feinen „infamen 93erf)ältniffen" nun oollenbS allein.

„(Jine geroiffe ^erfon [roa(jrfd)einlid) aus bem Doerfferfd)en jpaufe] mar

fo ftocffifdfmiäßig bumm, mir mit bem plumpjten 3(njianbe $u fagen: 2fa

freiließ, er ift fort, Du wirft Dir einen anberen greunb julegen muffen."

Die Hebe oermod)te if)m bie 5lbroefenfjeit beS greunbeS nid)t $u erfe£en.

„SSJcein ©dOicffal ift traurig, eben in bem ^eitpunft, n>o id) ben ganzen Ums

fang beS ©lücfs füfjle, baS id) genießen tonnte — gerabe bann fter)e id) in

©efafjr, eS auf immer ju oerlieren — 3Jd) müßte oerjroeifeln ofjne mein

^Pianoforte."

3m ©ommer beftanb er baS 2luSfultator;@ramen. (*S änberte an feiner

ßage nid)ts. Die 9lid)tad)tung feiner 93erroanbten fonnte burd) juriftifd)e

Erfolge nid)t überrounben werben, fie fjatte i^re SSurjel barin, baß bie $unft

fein Sieben mefjr unb me^r übermüdete. 2lud^ nacr) bem Dramen f)ielt

man i^n mie einen ©cfyulbuben. „®aö mid^ aber über alleö trojten fann, . .

.

bat ift bie SBieberoereinigung mit Dir. Sßenn baö, maö micf> ^ier fo gefeffelt,

maö t>en fjocfjften Sebenögenuß mir gibt, menn ic^> baö oerlieren follte, bann

fliefje ic^ ju Dir — id) überroinbe alle ^)inberniffe, benn SDhit fyab id) unb ben

* Regierung = gütigem DbcrlonbcSgcrid)t. 9legicrung*rat = 9li(^tcr bottfclbfl.
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oerlier id) aud) nie — id) lebe in ber größten @inge$ogenf)eit — id) rooljne,

roennö möglich ijt, bicfyt bei Dir, ober boer) roenigjtenö in einem Jpaufe mit

Sir — id) arbeite (o oiel ali icJ) nur fann. ßin paar Slbenbjtunben mit£)ir

jugebracr/t ift meine @r()olung — glaube mir, lieber einziger greunb, biefer

fuße Abraum beruhigt mid)." 3U 5^tcn na(jm ber ©ebanfe, fid) gan$ ber

SDcufif $u roibmen, überfjanb. „5Jcan ift bod) im ©runbe ltfer ein erbärmlid)eö

@efcr)6pf — bünft fidt> frei unb glücflicr) unb fjctngt mefjr roie einer oon

$onoenien$en unb Saunen ab . . . ffienn icf) fonnte rote id) roollte, fo roie

id) immer geroollt fjabe,
f
o fäße id) nid)t fjier unb lief} mir oon ber SJcelufinen*

brut unb bem 2lpollo auö bem SMerfaß eine boppelte ©onate »orfd)nard)en!

SBenn id) oon mir felbjt abginge, roürb id) $omponift, unb l)ätte bie Hoffnung

in meinem $ad)e groß ju roerben, ba id) in bem je|t gemalten eroig ein

«Stümper bleiben roerbe." ©elbfberftänblid) beftonb gar feine 3)c6glid)feit,

bie Sfurifterei mit ber geliebten SDcufif ju öertaufd)en. Sie gamilie fjätte

eö nie jugegeben. <5o mußte ber Jüngling weiter (ein $ünfttertum roie

einen (jeimlicfyen Sttafel mit fid) fdjleppen, ber ben Verroanbten bie 23ered)=

ttQung 8Q &/ fluf i(jn roie auf einen SÜcinberroertigen l)erabäufefjen. Den

in fjetmlid)e <2d)ulb Verbrieften mußte baö im Refften treffen.

Oft roirft ein Sluöbrucf in ben Briefen tiefe pfnd)ologifd)e (£infid)ten

auf. ©o roenn #offmann »on „feuriger £)l)nmad)t" fprid)t, um fein nu|«

lofeö aufbegehren gegen ben auf ifjm laftenben Drucf ju bejeid)nen. Dber

roenn er an £r)eobor fd)reibt: ,,<Sie{) nur, unfer Übel ift entgegengefe|t,

bu fjatteft $u oiel gantafie, id) fyabe ju oiel 2Birflid)feit." @ö mar ifjm nid)t

gegeben, fid) abfeitä beö £eben$ eine Sraumroelt gu errid)ten unb bort

unangefochten ju fein, dt erlag biefer 2Birflid)feit, oon ber refignierenb ju

abftrafjieren er nicfyt oerftanb. Wlan fann ben tiefjten ©runb, roeöfjalb fein

Seben fo fd)mer$fjaft unb oerroorren oerlief, nid)t beutlid)er auöbrücfen alö

mit biefem ©ort, baß er „311 oiel ©irflicfyfeit" fjatte.

@ö gibt Äünftler, bie fid) im erjten 5(nfturm bie 23afjn freimachen f6nnen,

bie fcr)on burd) bie ibealen antriebe ber ^ünglingöjeit jum erjten ©ieg

getragen merben. 3U ifmen ge(j6rte @. X. 21. ^offmann nid)t. 5Benn man

biefe 3a^re feiner fcr)roärmerifcr)en grcunbfd)aft mit Xf^eobor t>. Hippel

betrachtet, fo fyat man immer ben (Jinbrucf, alö müßte fd)on in ben n6d)ften

50?onaten biefem J)urd)einanbermogen ber @e[id)tc unb @5efü(jle ber S3aum

eineö fiegfyaften ffierfeö entjleigen. 3)can f6nnte oerfd)iebene ©rünbe bafür

anführen, baß eö nicfjt gefc^or). Vielleicht ^inberte i(m bie Vielheit feiner

33eftrebungen baran, feinen Grlebniffen bie eine notroenbige gorm ^u finben.

Dann fdjeint ei mir aber audf) @efe£ ju fein, baß fein merbenber ^ünftler

ficf> über bie ffiertungen feiner Umgebung allju »oeit ergeben fann. ffienn

\
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nid)t ber ©ebanre, fo brausen bod) bie funftlerifdjen Mittel einen forh

mdljrenben 3ufmB/ ro *e ^n nur ^c kbenbige Umgebung ju »ermitteln

imfianbe ift. Unb biefe Umgebung mar bei Srnft £offmann fo tieffrefjenb,

ba§ ber (Eornaro — unb bat Bud) mar offenbar unjuldnglid) — moljl fd)on

bie dufjerfle ©renje ber (Jrfjebung bebeutete, ©tatt inö 3Berf $u münben,

mufjte biefe 3?ünglingö$eit fid) an ber «Sterilität ber Umgebung munbbluten,

unb mir fjaben baö erfd)ütternbe <Sd)aufpiel, mie bie erften (joffnungöo ollen

Blüten abroelften unb (jinfanfen.

(Jö fehlte nid)t an@tunben,in benen jpoffmann bie@d)auer erfter@d)opfers

fraft feiig oerfpürte. „Die Singejogenfjeit oerbunben mit ben glücflid)en

©tunben ber 2lutorfd)aft fangt an für mid) SRcij $u fjaben. Sßenn id) bann

bei SIbenbö ftge, mein SSerf oor mir, unb menn meine gantafie taufenb

3been oeroielfdltigt, bie fid) in meinem ®efrirn erzeugen — benn oerliere

id) mid) fo gan$ in biefe neuerfd)affene 3Belt, unb oergeffe barüber alleö bittere

ber ©egenmart." £eiber mar biefeö Sßergeffen nie oon langer Dauer. Denn

immer ftanb bie mdd)tige 2öirflid)Feit brofjenb um ifjn fjerum. Oft münfd)te

er, fid) in langmeiliger Berufsarbeit oergraben ju fönnen. Die fd)limmfie

^eit mar, aU bie Sßereibigung nad) feinem Dramen Monate lang auf fid)

märten liefj unb bie SÖermanbten ben ganzen £ag über ifjn bei obi6fer

Fünftlertfd)er 23efd)dftigung mufjten.

3m Dftober ftarb ber 3ufH$rat93oeteri. „Sben jefct fefjr $ur Unzeit flirbt

ber ©rofjonfel. — @ben bin id) bagemefen — ba liegt er mit eingefallenen

33atfen, offnem SfRunbe, bred)enben klugen, unb rod)elt bumpf — ber

Wnblid mar graufig für mid). Der SSttenfd) ift bod) ein elenbeö ©efd)&pf,

menn er geboren mirb unb menn er flirbt — ... 3Benn X)u nod) in 5lrnau

rodrft, fo tdm id) morgen auf jeben gall $u Dir (jerauö, benn e$ mirb ein

fef)r fataler £ag fein. Da mirb ex officio gemeint unb id) barf mein gorte*

piano nid)t anfefjn." @ö mar ber erfte ©terbenbe, ben er fafj.

3n jener ^eit Eam fein dlterer Bruber $arl auö üjnfterburg juDoerfferä,

ba ben 53ater ber ©d)lag gerührt fyaüe. @r fd)eint nur furge -tot bagemefen

$u fein unb fyat fid) aud) bei (£rnft Feine Zuneigung gemonnen. 2Ba$ auö

$arl #offmann, ber bei f;of)er Begabung unter ber @r$iefning beö Sßaterö

gdnjlid) oermafjrloft mar, fpdter gemorben ift, ent$ief)t fid) unferer $enntniö.

Sine mid)tige Briefftelle berid)tet über ben erften Sinbrucf, ben SKojartö

„Don 3uan" auf Jpoffmann mad)te. Wlan meifc, baf} ber Did)ter SKojart

3eit feineö £ebenö fd)mdrmerifd) liebte unb fpdter auö 93erefjrung für ben

Stteifter fogar bat W (= ffiilfjelm) feineö 9hmenö in A (= 5lmabeuö) oer*

manbelte. ©erabe ber „Don 3»uan", biefeö erfle unb einzige Drama giocoso,

baö bie beutfd)e SDJufiF (jert>orgebrad)t fyat, ift in feiner Ddmonie unb fee?



46 9Kojart$ Don 3uan

Itfc^en #ocfyfpannung aufö engfte mit Gr. St. 21. £offmannö Sffiefen oermanbt,

unb mir merben fpatcr fefjen, bafj #offmann ber erfle mar, ber btefeö 2Berf

in feiner ganjen £iefe oerftanben fyciL Damals fd)rieb er an ben greunb:

„Den Don 3uan ^obe id) je<3t aucfy eigentümlich — er macfyt mir manche

feiige ©tunben. %<fy fange an je§t je mefjr unb meljr 5Kojartö ma^jrfjaft

grofjen@eift in ber Kompofition ju burcfyfcfjauen. Du follft gar nicf)t glauben,

mie oiet neue ©d)önfjeiten fiel) bem Dfjr be£ ©pielerä entmitfeln, menn er

aud) nid)t bie geringfte Kleinigkeit »orüber fcfylüpfen läfft, unb mit einer

2Trt oon tiefem ©tubium ju jjebem einzelnen £aft ben gehörigen 2lu$brucf

fucfyt. Daö Einfriere eilen t»on fanfter Sftelobie biö jum 9ftaufd)enben, biö

gum (Jrfd^ütternben beö Donnerg, bie fünften Klagetone, ber 2Iu£brudf) ber

roütenbjten sQerjmeiflung, baö SKajejtätifdfje, baö @ble beö gelben, bie Slngft

beö SÖerbrecfyerö, i>a& 21bmecf)feln ber Ceibenfdfjaften in feiner ©eele, alles

biefeS finbeft Du in biefer einigen 9)?ufif — fie ift allumfaffenb, unb jeigt

Dir ben ©eift beö Komponijten in allen möglichen 9)?obififationen."

Diefe SSorte flammen auö einerlei:, bie im allgemeinen Sföojart unb oor

allem bem Don 3uan nod) menig S3erjt6nbniö entgegenbrachte, unb in

Königsberg fanb #offmann für feine ©cfyroarmerei moljl faum ein (ürcfyo.

@ö mar nicfyt anberö benfbar, alö bafj ber Drucf ber feelifd)en grembe unb

ber Drang ber Künfilerfeele ben Korper allmäfjlidf) auäjeljrten. „2D?ein

pfjpfifcfyeö Übel fam audf) mieber. &ö befreit in SDftgrcme, Unmofjlfein unb

einem entfej3lidf>en SRafenbluten — öorige 5Raör>t blutete idf> anbert^alb

©tunben — fjeute fcfyon mieber, . . . idf) f;abe einen KünfHer*K6rper,

b. fj. er mirb balb gar nicfyt ju brausen fein, unb idf) merbe rnidf) empfehlen,

ofjne ifjn mitzunehmen." Die Klagen über ben förderlichen ^ujtanb Ruften

fidfj. „9)?ein spafteflgeficfyt unb meine Knocfyenbeine unb Jpcmbe fagen ed

un$af)lige SM, ba§ id) elenb bin, unb boef) ift mein ©eifr fo loö unb lebig,

unb mir fefjlen $ur £uftreife blofj ftlÜQel 3e£t rufje id) auf ber @rbe, unb

bin fd)on am Cap de bonne espärance." @r füFjlte, mie bie SÖerfjtiltniffe

unb bie unglüdfelige £eibenfdf>aft tfjn innerlich aufbrannten. „2Bo ijt

bie Sozialität, bie meinem ©eifte eigen ijt!" Der ©ebanfe, fid^> t>on allen

biefen infamen Söerfjältniffen lofyureifien, tauchte auf. Der greunb riet

bringenb, nad) ÜKarienroerber 311 fommen. Der Familienrat »ermeigerte bie

3uflimmung unb #offmann felbji bebte t>or einer Trennung üon ber ©es

liebten jurücf. „Du ^afl alleö in 21nfd)lag gebracht, nur nic^t, ba§ icf) fie

b\$ jum Unfinn liebe unb ba§ gerabc baö mein Unglüä? auömad^t." Die

ßeftüre beö Don Karloö ergriff i^n im £iefften. ^)ier fal; er baö Slbbilb

feine« jerriffenen Dafeinö. ,,3d) lefe biö in bie 9lacfjt— bie ©jene oeranbert

ficf>. Der ^ott ijt Don ^Fjilipp, fie eiifabet^, id) Don Karlo*, Du ^ofa . .

."
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Er fafj fein Entrinnen mef)r oor bem furchtbaren Drucf. Die feelifcr)en

unb geifh'gen Kräfte begannen ficr) ab$ufpannen. „Steine SDcufif — mein

9ttalen — meine 2lutorfd)aft — alles ijt jum teufet gegangen, id) bin fo

bumm wie ein ©tocffifd) . . . SÜftt mir ijt nichts anzufangen, baS fieljjt Du
mofjl, icr) fann nid)t fort — id) mill fie nicf)t oerlaffen, unb fie mod)t um micf)

24 ©tunben meinen unb mid) bann oergeffen — id) fie nie — 3»d) bin $u

allem oerborben — man fyat mtd) um alles geprellt, unb auf eine fauer;

fü§e 2lrt
—

"

Sin an ficr) nebenfäcpcfyeS SRencontre auf einer SKeboute (1796), baS

offenbar einen weiteren öffentlichen Sßerfefjr mit Eora unmoglid) machte,

fcf>eint enblicr) aucf> bem Familienrat JpoffmannS Entfernung aus K6nigS=

berg münfcr)enSmert gemacht ju fjaben. (Seine 5©ünfcf)c richteten ficf) na;

türlid) auf SDtorienmerber, unb er fcr)roelgte barin, baS ^ufammenleben mit

bem ^reunbe auszumalen, „©ollte id) fünftig nacr) 50?., fo bringe id) brei

3njtrumentemit: 1. ein fleineS Klaoier,2.eine$ffiienerF;arfe,3.eine93ioline."

Diefe 2Bünfd)e fd)lugen aber nid)t burcr) unb als fünftiger 3lufent(jalt mürbe

©logau bejtimmt, mo ein 23ruber ber DoerfferS Sftat an ber DberamtS*

regierung mar. 2(ud) biefe Säfung ergriff #offmann mit SSegierbe. „3>d)

fannS Dir oerfid)ern, bafj Königsberg ein mafjreS Sftejt ift unb bafj id) in

feinem Ort fo geplagt merben fann als fjier. Die romantifd)en ©ebirgSs

gegenben in ©d)lefien merben allein fcfyon imjtanbe fein, eine Zentner;

fernere Saft, bie meinen ©eift r)ier nieberbrücft, abzumähen — id) merbe

freier atmen, menn id) burcr) bie Dbftalleen fahren merbe, bie mit ir)ren

23lütenbüften bie £uft ringsum beffer parfümieren als ein paar fjunbert

glaconS ber KonigSberger Damen bie SSalluft, bie fo fd)merbünfHg bie

^dnger, oorzüglid) fold)e mie Du unb id), einpreßt, bafj fie nid)t 2ltem

genug jum nad)jten vis-ä-vis einjiefjen f6nnen . . . 3n ein muftfalifd)eS

fianb gefjt meine 2Öanberfcr)aft— Kircr)enmufifen merb id) erjt fennen lernen

unb meine Kompofitionen merben fid) unter ber SMlbung ed)ter Sföeifter

beffer ergeben als h)ier in bem mufifalifd)en Schlaraffenleben, mo ein jeber

geigt unb pfeift mie'S ir)m bünft . . . §ür eins ift mir bange: für bie 93ers

jmeiflungSfjenen einer gemiffen Werfen, menn es r)ei§en mirb — fort!"

Dann fud)te er ficr) zu troften: „Denn melcr) eine Slnfjänglicfyfeit, meldfj eine

ßiebe mare baS, bie in einer Entfernung oon 78 teilen erfaltete!" 21ber

bie Slbreife 30g ficr) enbloS in bie Singe. 2lbfd)iebSfzenen mit Eora yt&

marterten ifjn. S3efd)afrigungSloS fd)leppte er bie £age fjin, oon Eora in

ben „Käfig" unb mieber ju ir)r. „Eine Korper unb ©eele angreifenbe

Unpäfjlid)feit . . . macr)t micr) $u jeber nod) fo fleinen 2lnjtrengung unfähig."

„5llleS ijt mir zur Qual, aud) mein ©d)icffal, meine S3ejtimmung."
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2fdf; mürbe baöSBarten auf bie^ibreife unterbrochen burcfy ben£ob feiner

Butter. „2)er £ob fjat bei unö auf eine [o fd)recflid)e 2frt [eine 93ifite ge*

mad)t, ba§ id) bat ©rauenoolle (einer befpotifd)en SDcajefmt mit ©d)aubern

gefüllt Ijabe — £eute morgen fanben mir meine gute Butter tot auö bem

23ett (jerauögefallen. Sin plot$lid)er ©d)lagflufj fjatte fie in ber 9tad)t ge*

tötet, bat jeigte if)r ©cfid^t, oon gr6fjten Veredlungen entftellt." 3te|t

mar „alleö nod) ^efjnfad) fonfufer". 2)ie banalen &rauergefprad)e ber

£)oerfferö jerquälten if)n. „9tid)t ein ©tunbd)en 31lletnfein g6nnt man
mir, . . . martert mid) mit @rammaires£)iö!ourfen biö in bie fpäte yiadfyt"

„Sie [Ciora] ju oerüeren biefer ©ebanfe brücft mid) $u 23oben, unb

id) jmeifle, bafj id) auf ©d)lefienö ©ebirgen freier atmen merbe! 5Baß

fann mid) fonft an biefen Ort feffeln, mo man mid) gemaltfam einfperrt

unb mit einer fjeiligen ©ummfjeit meinen ©eifl in eine oon Vorurteilen

erfd)affene Dogmatif einaroängt — ... SBeld) ein 231i£ftrafjl ber erzürnten

©ottfjeit (jat mid) bod) in einer ©tunbe beö $oxnt in ben$reiö biefer$9cenfd)en

fjerabgefd)teubert!"

3n$mifd)en fjatteHippel im Februar 1796 feinSteferenbareramen gemad)t.

@r moltte fid) gerabe auf eine Dienftreife begeben, alö aud) ifjn ein Xobet*

fall traf, ber feinem £eben bie entfd)eibenbe SQknbung gab. 3m §rüfjjaf)r

ftarb ber ©efjeimrat o. kippet, nad)bem er ben Neffen jum Unmerfalerben

feines großen Vermögend eingefefrt tyatte. X>at 3u f
ammentreffen &er beiben

$reunbe beim 23egrabniö in $onigöberg oerftimmte Jpoffmann. kippet

f;atte fid), oon ben neuen Verfjaltniffen erfd)üttert unb geängftigt, ftill in

fid) jurücfgebogen, unb #offmann mürbe in feinem oerrounbeten ©emüt

tief baburd) oerlefct. „£)u fagteft mir jiemlid) bitter: id) mar ein SDhtfifer,

X>u ein 3urifl — mithin entfernten fid) unfere ^mecJe— unb unfere ^er^en,

lifpelte £)ir oielleid)t fd)on bat bittexe @efüf;l ju, bat £)id) gegen mid) aufs

brad)te —" Die Verjhmmung lofle fid) in Fürjefter >3eit, aber bat mit ooller

(Seele erfefjnte 3Bteberfef)en mar ofme bie erhofften tr&flenben Verödungen

verlaufen, unb gerabe in jener reizbaren 3eit fafj fid) (S. %. 51. £offmann

jum erften 9ftal in feinem Seben aud) oon feiner greunbfd)aft auf baö emige

2oö atleö 9)cenfd)lid)en: baö ßinfamfein, jurücfgenüefen.

„3fn einer 2frt 23et<kbung ober SKaufd)" entflof) er ber Vaterftabt.
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(^^eobor o. Hippel fjatte injtoifd^cn [eine Dienjtreife angetreten, unb

^w@rnft fanb iljn auf ber Durchreife nicf)t in Siflarienmerber oor. 25a eö

ifjm aber ein S3ebürfniö mar, fid) menigjlenö einige ©tunben in bem ffiol)n=

fii3 beä greunbeö umjufefjen, benufjte er bie zufällig in ber spoftfutfcfye

gemalte 23efanntfd)aft mit bem ef;rfamen $nopfmad)er Lüfter, um fidr>

in ber ©tabt herumführen ju laffen. Die gamitie beö $nopfmad)ermeijter6

betrieb er für Hippel im ©tu oon ©terneö „Sentimentaler SKeife", eineö

23ud)eö, baö #offmann oon ber Sugenb biö jum ©rabe immer roieber

gittert fjat. Daö ©efüf)I, nun auefy einmal $u reifen, mad)te natürlich einen

flarfen (Sinbrucf auf ifjn, ber jmanjig 3af)re über Äonigöbergö näd^ftc Um*

gebung nicfyt fjinauögeFommen mar. Überhaupt nahmen feine 3u fun^s

träume gern bie gorm einer 9teife an. ©cit Sauren mar eö fein SMebüngßs

gebanfe, bem er oft in ben Briefen fcl)märmerifd)en 5Iuöbrucf gab, mit

Stfjeobor eine grofje Steife $u unternehmen; unb je mefjr i&n fein ©cfyicffal

an feinen jeweiligen Drt fefifettete, befto fjeifjer mar ber 2öunfdr>, aU ein

unabhängiger gafjrenber bie ßänber ju burd)$ief)en, mie er in feinem erjten

veröffentlichten 23ud)e aucf> in ber SRaäfe beö „SRcifenben (Jnttyufiaften"

auftrat. Die Reifen, bie ifjm in feinem ßeben oerg&nnt maren, finb alters

bingö jum grofjten Steil gluckten gemefen, auf benen baö ©cfyicffat hinter

ifjm fjerjagte.

£offmann oerfprad) fic^> oon bem SStecfyfel feineö 3Bof)nfi£eö oiel. Die

qudlenben Sßerfjältniffe Ratten feinen Äorper unb feinen ©eift jermürbt,

unb eö mar nidF>t nur bie fjocfyjte ^eit, fonbem fcfjon ju fpät, bafj er if)nen

ben 3ftücfen manbte. 23efonber$ erhoffte er oon ber füblicfyen £eicf>tigfeit

ber ©d)lefier ©enefung für bie SSBunben, bie ifjm bie .Kälte unb ©d)mers

blütigfeit Dftpreufjenö geflogen £atte. @r feinte fidr> auö bem proteftans

tifcf)cn Sorben nad) ber 23emegticfyfeit fatf)ohfd)er ©egenben; oon 9)cenfd)en,

bie ferner unb gegen ifjre SrnfKnfte $u fjanbeln gemofcnt maren, nad) S0?enfd)en

oon leichter SOcitteitfamfeit unb ßinbructöfäf)igfeit.

2(m 15. 3funi 179g tta f er tnorgenö um fed)ö Ufjr bei ben Sßermanbten

ein. @in erfjeiternber $ufa\l rooflte, bafj ein $err, ben er auf ber 3fteife

flüchtig fennen geternt fjatte, ber Bräutigam ber älteren $ufine fiuife

mar, ber mit ifjm $ugteicf) bei ben Söermanbten anfam. Q£& mar ber $rieg$=

rat $orn au$ Äalifcf). Die ©logauer Doerfferö fanb er afierbingö oon ben

Äönigöbergern erfjebtici) oerfd)ieben. Hippel fcfyrieb in feinen Erinnerungen
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über fie: „Diefe burd) feine gefeflige 23ilbung ausgezeichnete gamilie mar

für ifcn bie ©cfmle beS ©efellfdjaftStonS. 2lud) nafjm er fjier bte franjofifcfye

©pradfje mieber auf, bie er fdfjon früher unb lieber als hie alten ©proben
getrieben fyatte. ©ein £umor litt borunter nicfyt unb je fcfymerer es ifjm ges

morben fein mag, ifjn unter fo polierten beuten ju banbigen, befto toller

tummelte er ifjn, menn er ifjn loSlaffen burfte." Die SQermanbten normen
ben $roanäigjäfjrigen verroaiften Setter freunblid) in tfjre gamtlie auf,

ber er 3V2 Sfafjre au? nid)t immer ganj bequemet SDcitglieb angehörte. Suftijs

rot 3ofjann £ubmig Doerffer unterfcfyieb fidf) von bem alteren DmefjsDnfel

erfjeblicty an geijtiger S3emeglidf)feit unb gefellfc^oftlic^er ©emanbtfjeit.

Grrnjr mu§ fidfj gervifi lebhaft an ifjn angefcfyloffen fjaben, audfj menn er ein

tieferes SöerftcinbniS für fein eigentümliches Sßefen mofjl nicfyt von ifjm er*

märten Fonnte. Leiber 50g er fdfjon in ben erften 3Bocf)en ben DnFef in baS

©efjeimnis feiner Ziehe §u (üora fyatt unb muffte als SIntmort von bem 3u*

riften ben ?Rat empfangen, nie mefjr ju fcfyreiben, bamit feine 23riefe hei

einem eventuellen ©cfjeibungSproaefs nicfyt ju ben SIFten Famen. Die innere

(Jntfrembung, bie biefer Unterrebung folgte, fjat fict> mofjl balb gegeben.

%lod) im DFtober 1803 fcfyrieb #offmann, bafj er ben DnFel gefcf)<ü|t unb

geehrt fjabe. 53on ber Plante erfahren mir, bafj fie „eine vortreffliche grau"

mar. 2fud[j foll fie gefungen unb mufiFalifcfje Neigungen gehabt fjaben.

Der 53etter (5rnjt £ubmig fyaxtmann mar $tvei ^afjre jünger als (ürrnjt unb

verlief; im näcfyften grüfjjafjr baS elterliche £auS, um in Königsberg 3ura

$u ftubieren. #offmann nannte ifjn einen äufjerft natürlichen, „jovialifcfyen"

jungen. 5ßon ben beiben Kuftnen mar bie mit Korn verlobte £uife über

jmei 3afjre unb SDcinna etma ein fjalbeS %af)t älter als jpoffmann. ©ie

maren „fefjr gebilbete 9)cäbd(>en, bie jmeite fjat eine du^erft intereffante

gigur, baS @eficf)t oon beiben ift, ofjne fjübfcf) nod^ fjcipcf) ju fein, ein

©emifcf) oon intereffanten unb 2öeci)felbalgSs»$ügen, boefj aber im ganzen

gar nid)t uneben." DiefeS 5InfangSurteil follte \iä) im Saufe ber >3eit noti?

erfjeblidj $u ©unffen Zinnas verfdfjieben.

SJcan Fann nidf>t fagen, ba§ mit ber Überfiebelung naefj ©logau eine er*

freulid)e £pod)e in JpoffmannS £eben begann. Die jugenblicfye ©enialität

mar in fid^ jufammengefunfen, unb Jpoffmann verlernte rafc^ baö füfjne

Vertrauen auf feinen ©eniuö. Die Künftterträume verrannen unb bie

3iele mürben nirf)t me^r über ben Um Frei* eines liebenöroürbigen Dilettant

tiSmuS ^inauSgeflecft. S3ielleicf;t locfte baS monbäne ©efellfc^aftöleben

im Doerfferfc^en ^)aufe mit anberen fielen, iebcnfallö tauchte #offmann

mit einem gemiffen S3ef;agen in ber 3!Iltaglicf;Feit unb jerfireuenben ©es

banfenlofigfeit unter, bie if;n in ©logau gerne aufnahm. „Diefer fyumox
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befcett nod) meine Untergattung oorjüglid) mit ben ©amen unb mad)t,

bafj man mid) fner für einen leiblichen ©efellfcfyafter unb nod) befferen SDcu=

fifer fjält." &$ mar ifjm nid)t mefjr ^eiliger (ürrnjt um bie Kunft, oielmef)r

bemühte er fid) mit Erfolg, in il)r ein erljeiternbeS @efelffd)aft$fpiel $u

fefjen. Die ©d)mingen waren $erbrod)en. 93on bem äuferfien SRanb ber

SBelt, oon bem ber Künftler in baS £eben fd)aut, mar er in bie weniger

fatajtropfjale aber lebenswärmere «Sphäre eines jungen jurifKfd)en Beamten

jurücfgetreten, ofjne jeboer) bie (jeitere Dberfläd;lid)feit eines folgen DafeinS

ju erreichen. Die oollige Häutung mifjglücfte, innertid) fam er oon ber

KonigSberger $e\t nid)t loS. „ Seiber mu§ id) antworten, bafj id) nie bauernb

unglücflid)er, nie . . . fo ein ©flaoe unfeliger Kleinheiten gewefen bin.

Sftimm an, bafj id) mid) mit ©ematt loSrifj oon einem Sßefen, baS meine ganje

©eele füllte, baS mir alles fein fonnte, id) opferte mid) einem unglücftitfjen

fonoention eilen 93erljältniffe auf unb flof; mit blutenbem jper^en. @inen

wohltätigen ©eniuS fuct)te id) fern oon meinem Söaterlanbe unb fanb i(m

nid;t!"

Das Familienleben breite fid) Monate lang um bie beoorjtef;enbe£ocl)$eit

ShtifenS mit Korn. >3um SWeinfein fam er menig, „weil man mid; mit

unermübeter 51ufmerffam feit unb STrtigfeit . . . bejtänbig fjerunterfd)leppt,

um bie Küffe, roeld)e bie oerliebte 23raut bem Bräutigam auftippt, gälten

$u Reifen . . . Überall wo id) fjinblicfe, fefje id) finbifd)e Sorbetten, girier

fanden unb spoffenreifjen mit Crmpfinbfamfeit unb ßiebelei, id; fefje Klein*

lid)feiten, bie man fid; fjod)jtenS nur einmal im £eben erlauben follte, bis

$um (ürfet wieberf;olen . . . baS alles finbe id; zuweilen amüfant, bod) id)

fann barüber nicfyt mefjr fo fjerjtid) lad)en, als wir oft jufammen über

äfjnfid)e Dinge in K., wo wir nod; jufammen baS 9ftond;and)a=(E{)or fangen."

Unwiberftefjlid) mujjte fid; ifjm bie Überzeugung aufbringen, bafj fein

£eben in platter $lad;fjeit oerlief. gür ben greunb freilief) fanb er nod;

wärmere unb innigere Sone als früher, unb ber©d)mer$ um bie oerlorene

©eliebte gab feinem ereignislos unb träge fjinrinnenben Dafein nod; immer

einige Sßkifje, aber fd)mer$tid) füllte er baS allmäf)lid)e Grfaften feines

#er$enS. 3w Dftober 1796 malte er nod; mit oollen garben biefeS 23ilb

feiner $reunbfd)aft: „3öenn felbjt jene entjücfenben 23ilber, jene SBonne«

träume, ©ie einft ju befi£en unb mit il)r burd) bie engjten 23anbe ber üDcenfd)*

fjeit unb SRatur oerbunben bie legten ©d)ritte 311 oollenben — wenn fie nur

Silber blieben, nie oon ber 5Birflid)feit erreicht — fo nagt baS nod; nid;t bie

231üten meiner ©eligfeit weg. 3d; f>abe Did;! Sine greunbfd)aft, bie wie

bie unfere um bie fleinjten Söerfjältniffe beS £ebenS it)rc füfjen S3anbe

fdjlingt, wo man miteinanber alles unb getrennt nicfytsijt—. . . einefold;e



52 Webergang — SRotinati

§reunbfd)aft genxüfjrt einen ewig reinen ©enufj — fie wirb oon einem

jperoiömuö gejmfjlt, ben ber Sftaufd) ber Siebe nid)t ertragt. 3fa, mein

Xfjeobor — menn alleö für mid) oerloren ijt, menn ©ie nid)t für mid) lebt,

benn lanbe id) in ©einem fyafen — id) bin ja fonjt fd)on oft ©ein maitrede

plaisir, ©ein 3eid)enmeifter unb £offomponijt, Äapellbireftor unb $ofpoet

gemefen . . . £afj mir ifjn immer träumen, ben fügen Sraum künftiger

Bereinigung mit ©ir, bem (Sinnigen, bem mein £er$, meine drmpfinbung

eine Suffoilla ift, in ber fein ©eifl gerne öermeilt." 216er unauffjaltfam

fcnftc fid^ bie £inie Fjerab biö ^u bem offenen 25efenntniä feiner 93erflad)ung:

„2fn nid)tö merbe id) mid) fo gern erinnern aU an unfere S3Iütejeit — ber

fonberbar romantifd)e ©d)mung, ben mir beibe gemein fjatten — ..."

@ora fdjicfte tfjmifjr23ilb. „betroffen ift fie unb fd)6n gemalt. ©aö@e;

mdlbe ift aber in 9iooa $embla gemad)t. $ein marmeä Kolorit — fein

feuriger 231icf füfjrt'ö jum £er$en. ©ie ift'ö nid)t — ©ie, bie mid) liebt.

3fd) arbeite an einer $opie, ber meine glüfjenbe ^P^antafic £eben unb

©eift geben foll." ©ie Malerei mar ber einzige $voeia, ber $unft, in ber

er fid) ju oeröollfommnen fud)te.* ^reilid) mar aud) ein SDZaler bie einzige

bebeutenbe ^erfonlicfyfeit, bie fid) iljm in ©logau näherte. „Sin SJJenfd),

mie id) ifjn mir oft ibealifierte, fam mie eine @rfd)einung fjer, unb flof) mie

ein guter ©eniuä, ber im Sßorüberfluge Stofenblätter in bie £üfte ftreut. —
©ein 9ftuf mar miber il)n unb er mürbe mie üiele 9ftenfd)en oerfannt. —
©enf ©ir einen 9ttenfd)en, fd)on gebaut mie ber 93atifanifd)e 5Ipoll —
ba$u aber einen $opf, mie id) ifjn einen gieöco $u d)arafterifieren mähten

mod)te, benn eö ijt mafjr, bafj au$ bem fonft fd)6nen Sluge oft eine gemiffe

boöfjafte ©d)abcnfreube fjeroorftrafjlte. ©ie fd>mar$en furzen fraufen

fyaaxe fd)ienen bieö nod) mefjr $u beftätigen. %n ber ganzen Haltung beö

jtorperö lag etmaö ©tol$eö, eine gemiffe ©uperiorität, bie bod) nie an*

majjenb mar. ©iefer 5ftenfd) fnefü SiMinari unb mar ein 9Mer. ©u Eennft

mid), mein £f;eobor, fennjt meinen ßntljufiaömuö für bie Äunft. 3öar'$

ein ffiunber, ba$ id) mid? gleid) ifjm ju nähern fucfyte! @ö gelang mir balb,

unb nun »erbrachte id) faft jeben £ag ein paar 91benbftunben in feiner

©efellfdjaft. — @r fjatte bie mefjrfre ^cit feineö Sebenö in Statten gelebt

unb fid) üor$ügfid) in SKom jum $ünftler gebtlbet . . . jefct nur fo oiel, bafj

id) burd) ifjn unenblid) in ber Äunjt gemonnen f;abe. ©er geuergcift beö

Sftalienerä belebte feine 2Berfe, unb einige gunfcn baoon mecften meinen

fd)lafenben (Fenint —"

©ie ©eflalt beö italienfunbigen SÄalert nmdjte flarfen Sinbrurf auf ypoff*

* 2Bic au« einer BriefjteQc lunvorju-ht, u-uhm-te Jeffmonn bamnlß nad) SDottägen

be« befonnten ?rid)ner6 tyrciöW-i.
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mann. Dlocf) 1803 gab er fiel) in Briefen an Hippel baö ^Pfeubonnm „Später

SDcolinari", unb in feinen Dichtungen finber man nod) fefir oiel fpdter ©puren

biefer imponablen @rfcr)eimtng. 3n jener ^cit mürbe bie 2fefuitenftrcr)e in

©logau renoviert, £offmann felbft beteiligte fief) an ben arbeiten („baö

mirb mir mafjrfcr)einlicf) jurifrifcfyerfeitö übelgenommen merben!") unb

lernte babei bie £ecfynif ber ^rtfntefturmalerei rennen, in ber er eö felbft

fpdter $ur 9Jceifrerfcr}aft bringen follte. Sine genaue ©cr)ilberung biefer

SMerei gab er in feiner fpäteren (Jrjdfjlung „Die 3efuiterfirdr)e in ©.",

in ber er ben Sftafer S3ertr)olb, ein 5(bbilb SJcolinariö, bie $irdf)e auömalen

fdfit. ©enn 33ertt)olb mit bämonifcr)er ©d)ulb beloben fcr)eint, fo fernlagen

mir oon felbft bie ©ebanfenbrücfe $u granjiöfuö, bem ©tammoater beö

verfluchten ©efd)lecr)r$ in ben „Slirieren be$ £eufei6", unb ernennen, bafj

^u biefer ©ejralt ebenfalls üSftolinari, mie ifjn bie angeführte 23riefftelle be=

fcfyreibt, menn nidf>t SDcobell gefranben, fo botf) entfcr)eibenbe ^üge gegeben

r)at. Sßenn £offmann oon ifjm fcr)rieb: „©ein 3ftuf mar miber ibn," unb „ba§

auö bem fonft fcf)6nen 2fuge oft eine gemiffe boör)afte ©cr)abenfreube fjers

oorftrafjlte," fo ift eS, nacr) biefen Fingerzeigen, beutlicf), bafj bem Dichter

bier ber bämonifcr)e £npuö entgegengetreten mar, in bem er ben $onflift

§mifcr)en leiblicher ©cr)6nf;eit unb £eufel$bo$r)eit oorfanb. (Ttn ^onflift,

in bem er fpdter immer mieber bie Diffonanj alleö irbifd)en Dafeinö oernafjm.

28ir merben ben Crinbrucf, ben SJtolinari auf ir)n machte, nicf)t nur bis $u

SDcebarbuä, bem unglücklichen gelben ber £eufef$eliriere, fonbern bis 311

^ring #eftor, bem ©egenfpieler $reielerö in „$ater 2D?urr" fortführen

muffen, ©elbft nod) germino in ber fpdteren @r$dr)lung „Datura gaftuofa"

unb anbere ©eftalten auö ben 9Ubenmerfen gehören (jierr)er. Da§ baö

Xeuflifcr)s©efdf;rlicr)e biefer gleisnerifcr)en <Sdr)6nr)eit faft immer bem roma=

nifct)en ©üben £ugefcr)oben mirb, für ben (L %. 91. £offmann fonft efjer

eine Vorliebe fjatte, fjat mofjl feinen jufdlligen Urfprung barin, ba§ SDcolinari

auö Italien fam, aucr) menn natürlicr) nidr)t geleugnet merben barf, ba§ bie

©übromanen gemiffe -Büge biefer gottlicr)=teuflifcr)en Di£frepan$ beö £ebenö

aufmeifen. Diefer 2(uöblicf mag an einem greifbaren 23eifpiel jeigen, mie

$offmannö ^fjantafie einen marfanten spunft beö Dafeine auf$ufaffen unb

für fein 2Öerf auöjunurjen oerflanb.

©0 fjaben ftdt> oermutlicr) fd)on in ber@logauer $e\t jene $offmannfcr)en

Dichtungen leife angefponnen, ati $offmann felbft noef) nicr)t mu§te, bafj

er ein Dichter mar. SOcan mufj fict) bei biefen Sluöblicfen oor klugen galten,

ba§ er bamalö fcf)on über 20 3<*r)re alt mar unb ba§ noer) 16 3ar)re vergeben

follten, er)e er ^u feinem eigentlichen ©cr)affen fam, um fict) ftaunenb ber

tragifcr)en Ummege feineö Sebenö bemufjt 3U merben.
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£)ie 33efanntfd)aft mit Molinari mar ber einige tiefere Sinbrud, ben

er in jener >3eit erhielt. So ift bei feiner burd)gdngigen Mifjfhmmung

nid)t anjunefjmen, bafj ouö bem 23ud) etmaö geworben ift, oon bem er bem

greunbe bie Mitteilung machte, bo§ eö joöialer unb reisiger mdre aU er

feibfh 2(ud) bie „ombres chiuoises", mit benen er unb ber Sßetter ben

„3afjrmarft" oon @oetl)e aufführten/ bienten mofjl nur ju ttorübergefjenbem

^eiroertreib. 2Benn er fid) auf fid) felbjt befann, mufjte er erfcfyreden:

„£>u fagft, mein teurer, ba$ fetbjt meine 23riefe t>on ber 93erdnberung

jeugen, bie mein 3d) — bie guten ©eiten meinet 2fd)ä gemaltfam jerftort

fjat. D, mein greunb, in ©tunben, wo id) nod) fdf)ig bin, jene fnmmlifd)en

©efüfjle, jene fd)rodrmerifd)en ^beale oon £ugenb— Siebe— ©lud tyeroors

jurufen, roetc^c mid) in einem Sttter oon 16 biö 20 öftren fo glüdtid) machten,

in biefen ©tunben ftefjt'ö beutlid) oor meiner ©eele, maö id) mar unb roaö

id) bin! — >3roei Menfd)en fjaben eine #otle in meine 23rujt geworfen,

metd)e unauff)6rlid) brennt. So gibt 3Iugenblide, roo id) an allem ©uten

oer$roeiffe, mo id) mid) aufgelegt füljfe, allem entgegen %u arbeiten, roaö

mit fd)einbarem ©lud prallt. Unb bann — bann, menn alleö aufmacht —
23riefe auö ^reufjen mid) miber meinen Sßillen an menfd)lid)e SBefen

fetten — Siebe fann einen ©atan befefjren! — menn alleö auf mid) ein=

jtürmt — bann mirb bie Siörinbe, bie fid) um mein #er$ legte, ermdrmt —
fie fd)minbet, unb eine unbefd)reiblid)e 3Befjmut mirft mid) nieber." Unb

fürd)terlid) üerfidnblid) mufjte eö bem Unglüd!lid)en fein, menn er fd)reiben

mußte: „Man fann mid) nid)t gut leiben, fo fefjr id) anfangt ju gefallen

glaubte. Menfd)en, bie mid) erft mit Siebe unb Zuneigung erbrüden wollten,

finb je|t falt unb grembe gegen mid)."

21ud) jeneö ©eftdnbniö burfte nid)t fefjlen: ,,3d) ue&e ™fy mc^r ^ c

Mufif. So ift roaf)r, roaö 3ean ^aul fagt: Die Mufif legt fid) um unfer £er$

rote bie S6roen$unge, meiere fo lange fifcetnb unb judenb auf ber #aut

liegt, biö 931ut fliegt!" Sinige Monate fpdter liefj er fogar fein $lav>ier

entfernen.

So roirb oielleid)t manchen peinlid) berühren, bafj £offmannö i?er$, alö

eö nod) um bie ferne ©eliebte meinte, nad) neuer S3inbung fud)te; aber

burd) nid)tö fann bie öer$roeifelnbeSeerejenerMonatebeutlid)er auögebrüdt

roerben. 20er bat mit M. bezeichnete Mdbd)en mar, entjiel;t fid; unferer

Äcnntniö. Der Äufine Minna ©tern mar bamalö (im grüf;jaf;r 1797)

jebenfallö nod) faum im 51uffteigen begriffen, unb außerbem f;anbelt eö

fid) um eine Äatbolifin, bie maf;rfd)cinlid) in ©logau nur 51t 23efud) meilte.

©eit ^)i^ig l;aben alle 23iograpf;en ^offmannö (au§er Spani r>. Müller)

angenommen, ba| bie M. jpoffmannä fpdtcre grau, Mid)alina SKoljrer auü
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9)ofen war. £)iefe Meinung mutet ein wenig marüttifdf) an, wenn audf) bie

äufjerenllmftänbe auf3ftidf)alina,bie bamalö 163>afjre alt mar, paffen würben.

Sfnbererfeitö fcfyicfte $offmann boö Porträt biefeö 9)?äbdf)enö bem greunbe

ju, unb er würbe bie 3>bentitat feiner grau mit biefem 23ilbe fid()erlidf) er^

wäfjnt l)aben, alö er in bem S3rief auö tytod (t>om 25. Januar 1803) bem

greunbe feine Sßerfjeiratung mitteilte, SRan nimmt alfo wofjt am beften

an, bafj SR. nur flüchtig an £offmann$ £eben oorbeiging.

„3cf) bin fd)ledf)ter, oerborbener," fcfyrieb er im grüfjjafjr 1797 an Zfye*

obor, — „idf) tauge nicf>t meftr oiel, unb ^od^jtenö mal' idf) beffer, bat ift

aber audf) allcö ! — @ben fommt ein f)6d()ft fonberbarer SJcenfdf) $u mir,

associe, Litis — Consorte (nad) 3>ean tyaui) eineö $aufeö, in bem ein

SDcäbcfyen ift, ber icf>, wie man ati ganj gewif? fagt, ben $of madf)e. (So ift

waf)r, bafj idf) einige 51uöfdf)weifungen begangen fyabe, biefer 'SU, §u @e;

fallen einige SRale bei ben granjiöfanern SDkffe gebort, auf ber Sfteboute

nur mit ifjr getankt fyabe. £)aö ift alleö waf)r, fowie, bafj fie ganj auöge*

seidfjnet fjübfdf) ift, unb bafj if>r Äopf bei mir im Portefeuille liegt
—

" Gebens

fallö ^offte er, burdf) bie neue 23inbung feinem verlorenen Seben einen

feften ©runb geben ju fonnen. @ö fam anberä. „SReulidf) war icf) mit jenem

9)cäbtf)en jufammen— in ber fro^eften Saune. £)ie untergefjenbe grül)lingö;

fonne warf nod) bie legten ©trafen burdf)ö genfter — alleö war fo in lieb*

licfyer Haltung — il)re gigur fcf)ien in ben Atomen, welche ber <3tral)l fidf)tbar

machte, ju fcfyweben, unb idf) füllte, f)atb ju if)r hinübergezogen, i^ren

fanften £aud) auf meiner glüfjenben SBange. 3>df> war glücflid) unb wollte

if)t fagen, — baö 2Bort erftarb mir auf ber 3un9e/ Q fä ** fedjä f^^9 unb

bie §16tenuf;r baö 9Jco$artfd()e 93ergifjmeinnidf)t* in feierlichen £6nen

fpielte. £5ie lange SQMmper if)re$ 21ugeö fenfte fidf), unb idf> fiel in meinen

©tuf)l jurücf. 3"^^ — ^re i 83crfe, idf) backte an bie SSorte

Senf, bafj tdf)'ö fei, menn'ö laut in ©einer <5eele fpridf)t —
Sßergifj mein ntdf>t!

2111er $rol)finn fdf)wanb baf)in, unb ein gieberfroft füllte bie ©lut, welche

in mir aufgestiegen war! — (Jnblidf) fdpwiegen bie £öne — (£g ift oorbei,

fagt' iär>! — 3?a — erwiberte fie bumpf — id) wollte ifjr $u güfjen ftürjen,

ha bad)te id) an " 2R. würbe nid^t wieber erwöfmt.

3m grü^ja^r 1797 würbe nadf) ben 95eflimmungen beö Xeftamentö ba$

Vermögen beö oerftorbenen ©e^eimratö o. Hippel jur ©Raffung eined

* €8 ifl inteteffant ju erfaßten, bof biefer elcnbc @d[»mad)tfc^cn fc&on bamalj

SWojatt jugefd)rtcbcn »utbc.
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gamiliemgibeifommiffeö oermanbt. Die £efiament&>ollftrecfer ermarben

ju btefem >3roecf fc ' e S^tefcn^crrfd^aft Seifrenau im Greife ©rauben^. <£i

fei Ijier oormeggenommen, baß ba$ gibeifommiß, oon Anfang an fforf oer*

fd)ulbet, £fjeobor o. Hippels Seben auf eine unfid)ere unb oerfjcmgniöoolle

©runblage ftellte. Die ferneren ©türme ber 9bpoleonifd)en Kriege, bie

gerabe bie £anbnrirtfd)aft ^reußenö inö Ungemeffene fcfyäbigten, oer*

nieteten auefy ba$ ^robuFt beö #ippelfd)en @fjrgei$eö. £fjeobor vermochte

fpater meber feine $raft ganj bem ©taate $u mibmen, nod) bie ©üter Ijeraufs

$umirtfd)aften unb ftarb fd)ließlicr) bettelarm, ©o erFlärt fiel) aud), baß eö ifym

jebeämal ferner mürbe unb ifjm bebeutenbe £)pfer auferlegte, menn er

fpäter ben in ctußerfte 23ebrängmö geratenen greunb burd) Darlehen

unterste.

Damalö aber Iring fein #immel voller ©eigen, (£r fünfte fid) im 23e|i|

ber liefen fjerrfd)aft nid)t nur gegen alle ©türme gefiebert, fonbern genoß

aud) hat, ©lud! einer jungen £iebe in einer reinen Ungeftortfjeit unb äußeren

UnangreifbarFeit, mie eö #offmann niemals juteil merben follte. Jeanette

o. ©rufjqnnSFa, £od)ter eineö verdorbenen polnifd)en ©eneralö, mar

bamalö erjt 14 3>afjre alt. jpippelö 23ejie(mngen ju ifjr unb iljrer gamilie

reichten aber mofjl nod) einige 3afjre jurücf. ^eanettenö Butter, eine

geborene (Gräfin Sftittberg, mar (Jrbfjerrtn auf £ittfd)en im $rei$ Marien*

merber, unb eö fd)eint, i>a§ bie gamtlie bort lebte unb Hippel fie von SDcariens

merber au$ Fennen gelernt fjat. 3m grüfjjafjr 1797 mürbe bie Verlobung

gefeiert, bie £od)$eit aber megen ber großen 3ugenb ber S3raut nod) auf

ein 3a^r fjinauggefd)oben.

$offmann nafjm an bem ©lud: beö greunbeö märmften unb innigften

Anteil, aber, oljne baß ber Sfteib einen Ratten über feine <3eele marf,

mußte ifjm neben ber gldnjenben Sebenögeftaltung £fjeoborö bie traurige

Cbe feiner Umfiänbe befonberö beutlid) bemußt merben. Damals gerabe

$erfd)lug fid) ber ^pian einer achttägigen gußreife nad) 23reölau, offenbar

meil bie befd)eibene ©elbfumme von ber gamilie, maf)rfd)einlid) auö päbas

gogifcf)en ©rünben, nid)t bemilligt mürbe. Doppelt unmillig jerrte er an

ben Letten feiner 3lbfjängigFeit. Grr füblte, mie fein Sieben unauffjaltfam

fanf, unb ber 5Bunfd) frei unb unabhängig $u fein, flieg mit Übergemalt

in ifjm l;od). Cr fpielte mit bem ©ebanFen, baß bie ©roßmutter fh'trbe.

„Gin Fleineö 5ßerm6gen fiele mir bann $u, unb id) fl&be bamit 311 Dir. Du
gabfr vielleicht gern für mid) unb meinen £ifd) ein ^pid^en tyer, mo id)

frei unb loa von allen ©erf;altniffen leben f6nnte — id) mibmete mid) allen?

fallö ber Malerei, bie id) vielleicht burd) bie Übung cineö 3al;reg 311 einiger

Q3ollfommenf;eit bringen F6nnte, unb f(6a,c jumdlen c\u$ mit biefem Talent
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in bie Sßklt unb fefjrte bann mieber ^urüd: in baö 31ft)l Setner greunbfd)aft!

SSaö benfjt £)u ju biefem £uftfd^to§? — 23efäme \d) fjeute ober morgen

einen 93rief mit ber 2ßad)ridf)t beö £obeö meiner ©rofjmutter, fo fäfjjt £>u

mid) in fünftiger ©ocfye — unb meldte Umarmung märe bie, meld)e un$

einonber miebergäbe! — 5Jlle jene spiäne, morauf fid) fonft meine aufrieben;

f)eit jtü<3te, mären erfüllt, alle &räume SSafjrfjeiten! — £immel, roarum

mar gegen mid), nur gegen mid) baö ©cfyidfal (o forg! — £iebfter 23ej!er! —
fjätte id) mid) mcfyt an 2Md) gefcfymtegt, roie id) jum erflen 9M fügten lernte,

fo magt' id) eö nid)t, £>ir ben 93orfjang ju offnen, ber meine— biefe SBünfcfye

jebem 9J?enfd)en in ber 5Belt verbirgt! — ©ort im #immel, roenn jener

ÜÖunfd) je in Erfüllung fdme! — $llle$ brängt fjier auf micf) ein, bie mibrig*

ften 53er^6ttniffe jefjren meine Gräfte auf. 3rf> bin nicfyt mefyr ber, ber id)

mar, aber nod) füfjl' id) Gräfte genug in mir, ber mieber $u merben, ber id)

einft mar! —

"

<&eit #ippelö Verlobung nafjm «^offmann im £eben beö greunbeä natur*

gemäfj nid)t me(jr roie biör)er bie allererfte (Stellung ein. 5Benn aud) biefe

greunbfd)aft alle (Jrfd)ütterungen fiegreid) überbauerte unb gerabe in

£>offmann$ £obeömocf)en einen @rab Don ^nnigfeit erreichte roie in ber

erften SIrnauer 231ütc$eit, fo mar burd) Jpippelö glütflicfyeg Familienleben

bod) bie Sfuöfcfjtiepcftfeit, bie #offmann oon ber greunbfdjaft forberte,

aufgehoben. 3n gemiffem ©inne trat ber Sftufiffreunb Sodann ©amuel

$ampe an ßippelö ©teile. @r mar, nad) ^»offmannö 31ugbrucf, in ©logau

ber einzige, ber eö ber SMfje mert fanb, fid) ifjm anjufcfymiegen. ffienn oon

bem fpäteren 23riefmed)fel aud) fajt alleö oerloren ging, fo fann man bod)

annehmen, bafj bie Skrbinbung jmifcfyen ifjnen nid)t abgeriffen ift. 9tod)

fpaterljin merben mir auf #ampe flogen, ber ben mufifalifd)en ©eniuö

ipoffmannö felbft in ber ©logauer ^eit erfannte unb ju pflegen bemüht

mar unb beffen dl&fye #offmann fpäter in entfd)eibenben SBocfyen fud)te.

3m 9M machte @rnft eine 3fteife mit feinem Dnfel nad) Königsberg,

gajt ein 3?afjr lang fjatte er bie SÖaterjtabt nid)t mefjr gefefjen, ber er ent*

flogen mar, „um eine $611e gegen eine @inobe ju »ertaufd)en". £)aö SQMebers

fefjen mit §ora fyatt mecfte alle fcfylummernben ^rmartungen. Die SReife

ging in bem ^Poftmagen über SDtorienmerber. $t^eobor, ber gerabe bei

feiner 23raut in 2ittfd;en meilte, follte auf ber Durd^reife begrübt merben.

©ö mar baö erfte ÜBieberfefjen ber greunbe feit bem S3egräbniö beö ©e^eim«

ratö, unb aud) biefeö, feit fo langer £eit oon beiben ©eiten aufö fefjns

füd^tigfle erwartet, ftanb unter einem unglüdflid)en Stern. (5ö mar fd)on
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2lbenb, alö ber SSagen beim ©cfylof) oorfuljr. £>ie großen .£>offjunbe »oll*

führten einen $ollenlarm unb (prangen um bie 5lnE6mmlinge Fjerum.

$offmann flieg au$ unb lief; burdf) einen 23ebienten ben ^reunb auf bie

£reppe herausbitten. Die genfer beö ©cfyloffeö {trauten in feftlicfyer 23es

leucfytung, offenbar mar bie ganje Familie mit ©äften oerfammelt. £fjeobor

eilte fjinauö unb bie greunbe tagen fidf) in ben Firmen. (Srnft fjatte natürlid)

ben fjeifjen SSunfdf), ^Jeanette ju fefjen unb fennen ju lernen, ©ie weilte

nur wenige (Schritte entfernt, burd? eine Xiixe getrennt, unb wartete felbfU

serftänblid) mit berfelben fjerjlicfyen greube auf ben liebften greunb t^eö

©efiebten. $offmann mürbe oon &fjeobor eingelaben, einige »Bett in Sitt;

fcfyen ju oermeilen unb ben DnFel allein weiterfahren ju laffen, wo$u biefer

woljl feine ^uffttttmung gegeben fjdtte. Slber (ürrnft, fei eö, ba§ ba$ Seilen

ber großen #unbe ifjn in Verwirrung fe|te, fei eö, bafj baö SSieberfeljen

ifjn $u übermächtig erregte, ober ba§ fid) ifnn bei bem Slnblic? beö erleuchteten

©cfyloffeö ber fraffe Unterfd)ieb $mifd)en feiner unb beö greunbeö Sage auf

einmal erfdjrecfenb aufbrängte, fam fidf) in ben plumpen SKeifetleibern

wie ein Grinbringling oor. Vielleicht wollte er auci) nicfjt fein biö jum 23erften

mit ©ei) gefüllte^ £er$ in bat ©lud? biefer Familie hineintragen, Grr fafj

ben im Sßagen wartenben Dnfel, bracf) fjafttg ab unb fufjr loö, of;ne Jeanette

gefefjen $u fjaben, oon ber eigenen Verlegenheit ma§loö überrumpelt.

Daö 2Bieberfef;en mit @ora ri§ alle alten Sßunben wieber auf. „£a§

Dir'ö mit jwei 5Borten fagen, ba§ id(> in $. fie wiberfanb, ba§ fie nur für

mid) lebt, unb bafj in biefem 3öieberfef)en alleö um mid) Fjer oerfunfen ift
—

ba§ id) fie mir gebadet — ba§ ifjr SSefen tnö meine oerfcfymol^en — ewig

in mir leben wirb — unb ba% id) bieö nur Dir fage!" Von neuem faxten

bie Siebenben ^ufunftöpläne. @°*° wollte fidf) oon ifjrem Unl)olbe trennen,

um ifjr Seben gan$ bem ©eliebten ju weif;en. Um rechtsgültige @cJ)eibungö5

grünbe war man nidf)t »erlegen, £attö prioate Verf)ältniffe boten ipanbs

F)aben genug. (Jö würbe nicf)tö auö bem *pian. £offmann f)at nad) biefem

furjen 5lufentf)alt bie ©eliebte nid^t wiebergefe^en. fyatt ftarb balb barauf,

unb (üora lebte nod) einige glüdlid^e %af)ve in ^weiter G^e mit einem ©drjul«

mann. 3tte ^offmann wieber in ©logau war, fd)eint fid^ feine Verbinbung

mit ber ©eliebten burdr> ba$ Da^wifdr)entreten anberer ^erfonen balb

gelofl gu ^aben. ©0 flang biefe Siebe, bie ben erflen $unfen waf;rf;after

^Poefie in (5. X. 91. £offmannö Xperj geworfen (jarte, leer unb fdf)wungloö

auö. (Jine gro§e 9Kübigfeit überfam ben Verlaffenen.
, f
3d) bin mübe,

bog (3cf)icffal unb mid^ felbfl anjuflagen. 3d) fyabe oerloren trntd) ^on=

t>entionen, Umflanbe, burri^ mid) felbfl. Die Vergangenheit war immer

(df)6ncr alö bie (Gegenwart, an bie £ufunft mQg [fy gar n\fy benfen, jebeö
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2Mlb berfelben ift mir üerf>a§t." 21uf ber SKücfreifc tarn er fpät abenbs an

fiittfd^cn vorbei. Die genfter beS ©d()loffeS maren roieber erleuchtet. @r

aber fufjr fcfymeigenb vorüber.

25er 23rief, ben er bem greunbe aus .Königsberg fcfyrieb, fratte bie Mo-

nifcfye 91ad)fd)rift: „Wlancfyet ift geftorben im 3af>r meiner 5lbmefenfjeit,

5. 23. mein 93ater!" Diefe parabore (nicfyt, mie viele meinen merben:

äpnifcfye) gaffung brücfte am beutlidfjften feinen ©cfmierj aus, biefer ZaU

fad^c mit leerem ^erjen gegenüberftefjen $u muffen.

©togau fanb er mieber, mie er es verlaffen fjatte. „@ben bie gegenfeitige

(Spannung, eben baS pre^iofe Sßtefen, baS mid) fonft auf meine ©tube jug,

entfernt miefy auefy je£t. 5fticf) überfällt juroeilen eine totenbe ßangemeile,

roenn man um mid) Ijerum lacfyt unb nad) fliegen un^ Bonmots jagt."

Der lieberfsmürbige „jovialifd)e" ©tubengenoffe, fein Sßetter £artmann,

mar als ©tubent nadf) Königsberg gebogen. 2fn ber Korrefponben$ mit bem

greunbe, ber ingmifcr)en unbefcfyränften Urlaub genommen fjatte unb

auf feine ©üter gegangen mar, beftanb ber einzige ©efjatt jener $e\t, in

ber hie enbgültige Trennung von ßora vor fid) ging. 3öie niemals fpäter

fjatte jpoffmann mofjl bamals baS ©efüf)l, bafj es mit allen füfmen 3ugenbs

träumen vorbei mar. Der bitterfte 3fuSbrucf biefer Überzeugung mar feine

Verlobung mit ber Kufine 9JMnna Doerffer.

„SDttt Königsberg fjob' icf) mirfliefy ganj abgerechnet. Stber Du roeifjt es/'

fc^rieb er im $rüf)jafjr 1798, „mir geht'S mie 3forif * — bie Raufen finb mir

fatal. %<$ bin fo gut gefeffelt als ehemals, aber jefct ifi'S ein Sttäbcfyen. 3fdj

fiubiere mit erftaunenSmürbiger (ürmfigfeit bie troefenften Dinge, begrabe

mid) in Sitten. 2llleS Unglücf ift mir mafjrfcfyeinlidO, alfo aud), ba§ ein un*

vermuteter ©d)lag beS ©cfyicffals baS alles mieber vernichtet. <Sief)ft Du
ben feibenen gaben?" Wlit biefer Verlobung unb bem neuen ßifer, ben

er ber 3furifterei entgegenbrachte, l)atte er ben DnfelS unb Xanten feiner

gamilie gegenüber fapituliert. dt mar es mübe, miber ben <ötadf>el ju

locfen, unb beftrebte fiel), roenigftenS ein bürgerliches 2111tagSglüct $u er*

ringen, efje fein £eben ifjrn gän^lid) jerrann. 3m ©ommer, etma jur felben

3eit, als Xfjeobor ^odf^eit machte unb mit ber jugenblicfyen Jeanette als

j?err auf feinen (Gütern einbog, beftanb @rnft baS SReferenbareramen. Soor

fo viel 23ereitmilligfeit fonnte nun bie gamilie aud) ifjrerfeits mit ifjrer 2lner=

fennung nicf)t $urücfgalten unbbemilligte bem jungen 3fteferenbar unb 23räu=

iigam eine Sfteife von oier^e^n Sagen ins SRiefengebirge unb nac^> DreSben.

* £elb' ouS ©tetneß „©entimentalcr Olcifc".
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@$ mar bie erjte wirflid)e £uftreife, bte#offmann mochte, ©ein Begleiter

war ein $err 3agwi|, ^reunb beö Doerfferfd)en $aufeö in ©logau. Die

beiben 5öod;en waren reid) an mannigfaltigsten (Jinbrücfen, öon benen

er nod> Monate fpäter jefjrte. @in Sfteifejournat würbe eifrig geführt unb

gleich in „23riefe an £fjeobor" eingeteilt, um an ben greunb gefd;i(ft $u

werben. SOttt gierigem #eif; {junger tranf ber 93erburftenbe, ber fein gan^eö

Seben fjinburd; nur oon bürftigen tropfen gelebt war, alleö ©efjenömerte

in fid; ein. „Diefe SKeife . . . fjat mief) aud; belehrt. Die 31rt be$ ©laö*

fd)leifen$, bie 2lrt Sßitriot ju bereiten, Rapier ju machen. $ur$ über fo

mandjeö fyabe id) mid; belehren fonnen. Du weifjt, mein £f)eobor, bafj

alle £fjeorie ein 'Blatten ift gegen baö £ebenbige ber 5tuöfüfjrung." Der

junge 3urift, ber fid; oon ber lebenbigen Sluöübung ber $unjt auf bie ©Ratten

ber Elften oerwiefen fafj, mußte an ben £anbgreiflid;feiten ber ©ebirg&=

inbufrrie feine fjelle ^reube (jaben. @r wußte fid) einjureben, baß ifmt auö

ber 23erüf;rung mit biefen ernftljaften Dingen neue $raft juftromte, ofjne

fid) flar barüber ju werben, baß eö für ben $ünftler nur bie 2Birfüd;feit

ber $unjt geben fann.

5Birflid)en©eminn trug er auö bem23efud)berDreöbener@alerie bat>on.

„3d; fann in (Jntfjufiaömuö geraten, wenn id; mid; jurücfüerfe|e in ben ©aal

ber Italiener. Denfe Dir einen (Saal, ber gewiß nod; einmal fo lang ijt

wie baö fyaui Deineö Dnfelö ebemalö in $., beffen ungeheure 5öänbe öon

oben biö unten ©emdlbe t»on Sftapfjael, (Eoreggio, £itian, 93attoni ufw.

beefen. 33ei allebem falj icr) benn nun freiließ balb, baß id; gar nid)tö fann.

3d) fjabe bie färben weggeworfen unb jeid)ne ©tubien wie ein Anfänger.

T>a& ift mein @ntfd;luß." Dber auö einem anberen 93rief: „$ur nod; baä

einige fag id; Dir, baß mid; bie SRcufyt oon (Eoreggio in ben £immel ge*

fjoben — baß mid; bie Sftagbalena oon 93attoni entjücft fyat, unb baß id; mit

tiefer Gfjrfurd)t oor ber SRabonna oon SKapfjael geftanben fjabe." 3n #offs

mannö 23rujt muß baö ©efüf;l aufgejtiegen fein, baß er fid; 511 fpät oon ben

größten Scannern ber©efd)id;te auf bie Dürftigfeit beö eigenen 93ermögenö

jurürfgewiefen faf;. (Jö fd)eint ifjm feinen ©cfymerj mefjr bereitet ju ^aben,

weil er fief) mit feinem ßeben abgefunben f;atte. So mußten norf; 3af;re

oerge^en, feine ©ecle biö an bie dußerften ©renken be$ ©d^mer^eö gefd;lcift

werben, e^e ber föuf firf> erlofenb auü feiner 93ruji rang: Auch' io son

pittore!

^um erften?Kal brang auf biefer Steife aud) bie 9latur auf if;n ein. §ür

baö SWeer, baä er von il^nigßbcrg aui fid)er gefef;en fyat, f;atte er feine

ffiorte gefunben. 53on bem $adcnfott im JKiefengcbirge gab er eine oiel=

bewunberte ©d;ilberung in einem 33ricf an ben greunb. 3fd; glaube, ei
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(jeifjt ju roenig oon Gr. X. $(. #offmann »erlangen, menn man biefe 25e*

fcfyreibung $u ben Herten fetner Darfteltung rechnet. #ier trat ifjm bie

£anbfa)aft in benfbar romantifcfyer (Steigerung entgegen. Die fteiten

geteroänbe, unter benen bie „Pannen, (jofjer aU bie fjodrjften haften",

wie „niebereö ©efkäucl) erfcfyienen, mooöartig burd) bie Steine gemad)fen",

ber £acfenfaH, ber ftcf) „mit bonnernbem ©etofe" sroeiFmnbert §ufj Ijodfj

Ijinabftürjte, baö garbenfpiet ber SBafferfäule, bie roie auö ©über über bem

Abgrunb ftanb, bie taufenb Regenbogen in ben mannigfaltigften färben,

ber Sluöblicf auf bie fernen 23erge unb £äler, „bie in baö 23Iaugrau beö

3Itf)erö fjalboerfjüü't in ©onnenblicfen f)eroorfcf)immern": baö afleö befd)rieb

er mit bereits gereifter DarfteUungöfraft, roie feine 3Iugen eö erfcfyaut

Ratten, ©eine ©inne unb fein ©emüt roaren burd) ben romantifcfyen Gfjas

rafter ber ©egenb affigiert, aber feiner Darftellung fefjlt burd)auö bie

finnfättige Belebung beö Grrfcfyauten. Grr befdfjrieb eine ßanbfcfyaft mit

jufällig romantifd)em@(jarafter, aber er jauberte nid)t mit gtüfjenben fdjroek

lenben färben jene oon reinfter (Jmpfinbung getragene 3ÖeIt ber Düfte

unb formen fyn. ©er je 3ean tyauU ©iebenfaö auf feiner 3Öanberung

narf) 23apreutl) begleitete, je mit 5Hbano unb SMane („Xitan") burcf) ßüarä

SBunbergdrten roanbelte, roirb immer füfjten, bafj man nid)t red)t barin

tut, S. X. ST. jpoffmann aud) aU einen ©Ruberer ber 2anbfd)aft ju preifen.

Daju fefjlte itym für bie Ratur jene le|te Söirfticfyfeitönäfye, bie fid) erft in

ben Sttalern oon 23arbi$on unb im jungen Sflenjel auf unfere @rbe f>ers

nieberfenfte, unb ba$u Ijatte er auf ber anberen ©eite „$u oiel 3Birflid)feit",

um tanbfd)aftliäf>e Grinbrücfe auö bem ©anjen ber Ratur frerauöjureifsen

unb aU empfinbungtragenbe ©ebübe erneut auö fid) fjerauöjuftetten.

(Smpfinbung unb SSMrflicfyfeit, bie ber £anbfd)after jur (Sinfyeit oerbinben

mufü, gingen bei i^m nie bie jpoc^jeit ein. ©erabe if)reö ftaffenben 2Biber=

fprud)eö mürbe er ber unübertroffene Darftetter.

53on biefer Reife fe^rte £offmann nur nod) für furje 3 ei* m <$ ©logau

jurücf. Der Dnfet mar jum ®ef;eimen Obertribunalörat ernannt morben,

unb bei ben ftarfen SSejie^ungen, bie ben Reffen an bie gamitte banben,

mar eö faft felbfberftanblid), ba§ er mit nad()23erlin ging. 2lu§er bem^erjenö;

unb Sföufiffreunb £ampe, ben er kippet nod) immer forgfältig t>erfd)roieg,

banb ifm nic^tö me^r an biefeö „Reft". 21m 29. 2Iuguft 1798 traf er in

23erün ein unb flieg juerft in ber „QEfjurffrafie im ^)aufe ber SKabame sparte"

ah, e^e er mieber gu ben Sßermanbten inö ^)auö $og.

Diefer erfle Aufenthalt in 93erlin flanb unter Feinen ungünfiigen 2lu*
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fpi^ien. Spater fjat £>offmann fid) nadf) biefer -Seit jurucfgefefmt, in ber er

fid) enblid) im rechten gafjrmaffer glaubte. 2Ille $unftlertrdume maren

mofjl enbgültig verbannt. 2(lö $ufünftiger ©cfymiegerfobn unb 9teffe eineä

fjofjen Beamten, ber bem fjod)jten ©erid)töfjof unb ber ©efegfommiffion

angehörte, ftürjte er fid) mit geuereifer in biegten. ,$m anfange hdam
icr) ftfer, ob id) gleid) fd)on langjt jum jmeiten WlaU eraminiert bin, gar

feine arbeiten. £>aö veranlagte micf), ben ^rdfibenten $ird)eifen auäs

brücflidf) um ^njtruftionen unb ©prudr»fachen ju bitten. ©06 fyat gemirft,

benn feit bem 11. Dftober fyabe idj 15 ^nftruftionötermine, 2 ©prud)fad)en,

1 $riminalfad)e jum ©utad^ten erhalten unb nebenher nod) 2 3(ppellationäs

berichte, 2 £)ebuftionen unb einen ©cfylufjbericfyt anzufertigen/ fcfyrieb

er voller ©tolj an £fjeobor. SOcinna roar ba$ begehrte =3iel, bem er auf

juriflifcfyen 23afjnen jujtrebte. 3n bem gefefligen #aufe lernte er bie be*

beutenbfkn ^ntiflen beö bamaligen Berlin fennen. Befonberö angenehm

mar eö für ifjn, bafy ber ^Prdfibent beö ^nftruftionöfenatö beö Kammer;

gericfytö, greifjerr $arl 0. ©cf)leinil3, bem er unmittelbar unterteilt mar,

eine ©cfymefrer von £>ippelö junger ©attin geheiratet fjatte. ©0 trat er ju

biefem begabten unb liebenömurbigen 53orgefe|ten gleidf) in fjer$lid)e Be=

jiefjungen.

£>em gefeiligen £eben entzog er fid) nid)t. %m 2)oerfferfd)en $aufe fjatte

er bie bcftc Gelegenheit, fidf) in 3Bettgemanbtfjett unb SDtenfcfyenfenntniß

auöjubilben. £)aju trug ber greunbinnenfreiö feiner Äufine unb Braut

nicfyt menig bei, ju bem aud) bie fpdtere grau Sean ^Paulö gehörte, 3m
Sommer mürben 2Iuöflüge nad) ^otßbam unb ©anöfouci unternommen,

beren ©puren fid) nod) fpdt in ben ©dfjriften nad)meifen laffen. 5luf bem

Gebiet ber $unjt ftrebte er nur nod) nacf; $ennerfd)aft unb bilettantifd)en

greuben. £)ie italienifd)e Oper unb baö beutfd)e 9}ationaltf;eater mürben

f)dufig befugt, be$gleid)en manbte er ben öffentlichen ©emdlbefammlungen

fein regeö 3ntereffe ju. ©0 bot er gan$ baö Bilb eineö talentvollen jungen

9)?anneö, ber bei mancherlei fd)6nen gefellfd)aftlid)en Begabungen bennod)

$ielberoufit einer angemeffenen ©taatöfrippe aufhebt.

3m ©ommer 1799 fd)ienen bie alten Liebhabereien fid) von neuem ju

regen, vielleicht mar e$ aber aud) nur eine vorübergcfyenbe ©timmung,

in ber er an ben $reunb fd)rieb: „SDceine Karriere gefjt langfam unb icfy

bin nid)t unjufrieben bamit, meil icf) je£t bie $eit fe()r nu|3e unb meinen

Weblingöfhibien: SDcufif unb Malerei fd)led)terbingö nid)t ganj entfaa.cn

fann." 53on lebenbigen auftrieben fpüren mir aber in biefer $e\t nidf)tö,

unb in ben Briefen mürbe nicf)t einmal 9)?inna«s gebadet. So mar eine

3eit molligen ty&tftfyexni in fcicfjtcin ©affer, von nüfjücfyer ^^^cftdtigFeit
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bc^ogtic^ eingefriebet unb ooll oon bem, maö bcr SMlbungSpfjilifter „51n*

regungen" nennt. Daß er mit 3fflanb, gteef unb bem erjten Äapellmeifter

ber $gl. £)per, 3Infetm 3Beber, bamalö in nafjen SSejiefjungen gejlanben

(jar, ijt allerbingö ©age. 2fber fonjr fefjlte eö nicfyt an funftfinnigen 23e*

fanntfe^aften.

2Bidf)tig für fein fpatereö £eben rourbe bie greunbfdjaft mit bem 9ftieber=

6jterreidr)er granj ü. #otbein. Jpolbein mar brei üjafjre jünger alö #off=

mann. Damals fjatte er in feiner $eimat mit jungen 3afnren feine 23eamtens

laufbafjn beim $. unb $.s£ottos2fmt fur^erfjanb in bie (Jcfe geworfen

unb mar alö ©änger unb ©itarrefpieler unter bem tarnen gontano auf

Reifen gegangen, ©o fam er audf) nad) Berlin unb gab im 'Baal ber „©tabt

sparte" (je£t £otel „$6nig oon ^reufjen", SSrüberjtrafje 39 a) ein ^onjert,

naefy bem ifjn ber SReferenbar £offmann auffud)te. SIuö biefer S3efanntfcf)aft

entmicfelte fid) balb eine fjerjlicfje greunbfd^aft, bei ber £offmann burcfyauä

ber gebenbe £eil mar. £aunig fjat Äolbein felbjt fpäter einige ©$enen

auö ifjrem 3u
f
amm ^n^ben befefmeben. „gontano" erfrielt balb barauf

ein Engagement bei ber $gl. 23üfjne unb lief; fief; oon £offmann in be^ug

auf fein auftreten mannen 9ftat geben. SMel Erfolg fjat er bamalä aU

©dfjaufpieler ntcf)t gehabt, oor allem Fonnte er fiel) nur fcfjmer feinen öfter*

reid)ifcf)en DialeFt abgemofjnen, fo oiel audf) £offmann in biefer Se^ie^ung

mit if;m arbeitete. $tvblf ^afyve fpäter füllten fidf) bie greunbe in einer

fritifd)en $e\t mieberfinben unb eine micfytige SBegjtrecfe miteinanber

gefjen.

Enbe 1799 fam audf) £f)eobor oon Hippel naef) 23erlin. %vo§ feiner S3e*

fifcungen fjielt er eö für gut, fid) für alle gälte bie fraat$männifd)e £auf=

ba^n offen $u galten unb ju biefem $tved baö Slffefforeramen ju machen.

,,©ie lebten jmei glücflicfye SDconate jufammen," berietet Hippel, arbeiteten

mie in alter $eit gemeinfam unb überflanben gemeinfam baö Eramen,

£offmann mit ber $ftote „9Bor$üglicf)". 51m 27.9flär$ mürbe £offmann

jum 23eifi|er ber Regierung in *Pofen ernannt. Die greunbe reiften ge«

meinfd)aftlidf> oon Berlin ah unb benu^ten bie nod) freie -teit 3U „einem

munteren Sluöflug über 9)otöbam, Deffau, Seipjig nad) DreSben." „Da

ifcre ^eit befd)rcmft mar, fo mußte jeber 2(ugenblicf, ben fie nid)t im ©agen

auf ber Sfteife jubrad^ten, bem ©d^auen gemibmet merben. 53on ^offmannö

früherer 33eFanntfdf)aft mit allem ©e^enömerten biefer ©egenben fyatten

beibe fe^r reic^li^en^eminn/' berichtet Hippel mit naioer greube, ba§ alleö

„©e^enömerte" auf biefer Steife fo fdfjon pflichttreu abfoloiert merben fonnte.

Hippel brachte ben greunb an ben neuen 23efrimmungöort unb fefjrte

con bort auf feine ©üter unb ju feiner gamilie $uriuf.
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£^\er Slffeffor #offmann mar in spofen eine beliebte unb bekannte ^er«

<-^Jf6nlid)tett. ©eine zahlreichen Talente, feine gefettfd^aftlic^c ©ewanbr*

F>eit, bie er fid) im #aufe ber serwanbten gamtlie erworben fjatte, fieberten

if)m einen großen 23efanntentretö. ^um erften SM war er bem 23annfreiö

beö gamilienlebenö entfielen unb genofj nad) beften Gräften fein 3>ung*

gefellentum. Die tünftlerifcfyen ^pidne waren nicf)t etwa gan$ fallen ge*

lajfcn, feine fd)6nen gertigteiten bilbeten oietmefjr ben freunblicften ©rfjmud

feineö Dafeinö unb öffneten ifjm Spüren unb $dufer. Dienftlid) tonnte nid)tö

an ifjm auögefe^t werben, unb mdfjrenb er \iä) bie 3ufrtebenl?eit feinet

^Prdfibenten erwarb, füllte er fid) burd) bie Sßerbinbung mit ber geiftig

fjodjfreljenben SDcinna Doerffer unb burd) $unfb= unb £fjeatererinnerungen

an 93erlin innerlid) aufö angenefjmfte erhoben» (Urin fletner Übelftanb war

ber, bafj er als 2lffeffor nod) nicfyt befolbet würbe unb, obwohl i^m ein an*

gemeffener 3Bed)fel oon ben $6nigöberger Söermanbten auögefe£t war,

bei bem flotten 9>ofener Seben über feine SBerfjdltniffe lebte, @ö mag ben

23rdutigam ber wofjlljabenben Äufine unb ben ^rdfumptioerben be$ Dwefc

Dnfelö unb ber Plante (Sophie nid)t fefjr befümmert f;aben.

Der 93ierunb$wan$igidf)rige fjatte neben bem großen 93ertel)r unb ben

23erufögefd)dften genug Sftufje, um ein fletneö mufitalifd)eö Dpuö ju oolfc

enben, baö if;m nicfyt unbetrdd)tlid)en £otalrufjm einbrachte, ©oetfjeö

©ingfpiel ,,©d)erz, £ifl unb 9ftad)e" würbe, in einen 5ltt jufammen*

gebogen, oertont unb oon ber £ruppe $arl Dobbelinö auf bie 23retter ge=

bracht, bie Ue Seit bebeuten. 23ei bem befreunbeten 23ud)fjdnbler unb 33er*

leger $üfjn tonnte er bie neuen Journale ber £iterarifd)en 2Belt einfetjen

unb erhielt üon feinen ndcf)fien23etannten: bem fcfyriftfiellernben SRegierungös

rat ©eftwarz unb feiner gleichfalls fcftongetftigen grau wertoolle Anregungen.

©d)war$ arbeitete bamalö an einem „fef;r wiegen" 23ud) ,,©runbfd£e

einer unvernünftigen <Poli$ei". dt flammte, nadj einem Briefe £offmannö,

nod) auö bem jerftreuten geifireid)en '-SnUX, ber fic^ in ben 3af>ren 1779—80

in #alberftabt gefammelt fjatte. 2fud) mit feiner ©attin war $offmann

innig befreunbet. ©ie badte nidjt nur einen ausgezeichneten ^Pflaumens

fucfyen, re^enfterte in ber fiiteraturjeitung unb fcfyrieb wer Romane, für

bie ficf> in Hamburg fpdter fogar ein Verleger fanb, fonbern war überhaupt

ein refoluter tüd)tiger 9J?enfd), ber baö jjerj auf bem rechten glect l;atte,

ben jungen Wffcffor bei jeber fid) bietenben ©elegenbcit bemutterte unb ifjn
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fctyliefülid) fogar »erheiraten follte. AIS $offmann im Dftober 1800 eine

fdfjmere Leberfranffjeit burcf)macf>te, pflegte fie ifjn mit Aufopferung.

#offmann fcfyeint fogar mit bem (Jljepaar in einem #aufe gewohnt $u

fyaben. ©elbfberftdnblidf), bafj ©ctymor^ unb er fofort eine gemetnfame

fomifcfye Dper planten.

Aucfy abgefeften oon ©cfymarjenS t)errfd)te unter ben 3ufti$beamten

ein lebensfroher gefettiger £on. £>a§ bie 23eamtenfdr>aft unb bie $onora;

tioren ber ©tabt in erfreulicher Sinmütigfeit gegen bie DffijierFreife an

einem ©trang $ogen, merben mir nod) feften. 3U &en näheren 23efannten

JpoffmannS geborte aucf> $riminalrat ©ottmalb, beffen junge grau mit

grau ©cfymarj befreunbet mar. grau ©ottroalb mar bie £od)ter beS oer=

jtorbenen polnifcfyen ©tabtfcfyreiberS 3fto(jrer, ober in polnifdfjer gaffung:

*£r$t)nSfw £)urcf> if)re Beirat traten auef) it)re beiben jüngeren ©d)meflern

mit ben Sruftiäbeamten in Sßerfe^r, unb #offmann fjat befonberS bie bitt-

fjübfcfye 9Jcidr>aelina (fprid): SDttfalina!), bie bamalS neunjefjn %afyte alt

mar, oft bei ©cf>roarjenS unb ©ottmalbs getroffen. Abgefefjen oon biefer —
man barf motyl fagen — SRififjeirat, mar ©ottmalb auef) fonft ein nicfyt ganj

einmanbfreier Sßerfefjr. ©cfyon bamalS maren aller^anb Denunziationen

megen unreblidfjer Amtsführung bei bem @rof$fan$ler o. ©olbbecf in 23erlin

eingelaufen, SSenn ©ortmalb auef; bei ber Unterfucfyung nodf) einmal mit

blauem Auge baoonfam, fo jeigte bie ^ufunft, bafj es bie polnifcfye ©Treibers

tocfyter mar, bie fjier bie SDcifjfjeirat gefcfyloffen f)atte. 53on anberen Kollegen

JpoffmannS feien noef) 23eeti{3 unb Atbrecfyt erroäfmt. jjoffmann nannte

fpdter feinen $reis „eine überaus luftige 93erbrüberung", unb mir bürfen

roofjt annehmen, bafi bie LebenSfreube in ber intereffanten flaroifcfyen ©tabt

^of;e Sffiogen fcfylug. Sine fpäter oon ipoffmann brieflich ermahnte Affäre

ber „SERabame ©unfrei" fdfjeint nidpt gerabe auf flofterlicfye £urücfge$ogem

fjeit $u beuten.* @S ift ferner ju fagen, ob £offmann äundd^fi rejtloS in

biefem luftigen Leben unb treiben aufging. 3Benn in biefer 3^r f«n

fcfymerblütiger 23obenfa§ fid) in feinem ^erjen nieberfcfylug, mollen mir

uns beffen freuen. Als enbgültig betrachtete er biefe Lebensführung fidler

nid^t. (Urs 50g ifjn immermctfjrenb mit nod) jMrferen 23anben als blojj benen

ber Liebe naef) 23erlin jurücf. ^u 2öei£nacf>ten 1800 befam er Urlaub naef)

ber Metropole, mo er fiefj mit ben angenefnnften AuSficfjten oollfog unb

mit oermeljrter ©efjnfucf)t $urücfger'efjrt fein mag.

3m Laufe beS 3af)reS 1801 oerfcfydrfte fief) ber ©egenfatj, ber in *Pofen

jmifdfjen ben 9)?ilitär= unb ben 3Mlbef)6rben beftanb, buref) einen tragifcfyen

Vorfall. (iriner ber beliebteren Anmalte ber ©tabt, ber frühere Kammer*

* €$ fjanbelt fid) offenbor um bie 5'ud)* ober Sntfuljrung einet £od)rer.

I 5
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gericfytörat ftutye, fjatte einen «Streit mit bem SKajor o. ©djnübtöetf unb

mürbe megen 23eleibigung biefeö Offiziers ju brei Monaten geftung oers

urteilt. 3n überfpanntem Efjrgefüfjl unb erbittert burd) biefen Sluögang

ber ©ad)e, nafjm er fitf) baö £eben. 2Hle >3wilbeamten unb bie #ono;

ratioren ber ©tobt normen bemonftratio an bem 23egrdbniö tett unb gaben

fo nicfyt unbeutlid) $u oerjtefjen, baf ifjre ©pmpatfjien nid)t auf ©eiten

beö SDcilitärö ftanben. 23alb barauf mürbe ein fd)arfer Vertreter beö ancien

regime, ©eneralmajor x>. >$oi$xqxv, ati <5r)ef beö 39. güfilierregimentö nad)

spofen »erfe$t. £)iefer ©eneral lief eö fid) angelegen fein, ben 9ti£ jmifcfyen

Mitdr unb 3i»il nod) ju ermeitern. 3U feinen Stepräfentationöbällen

unb £ee$ lub er nur 2lblige unb fold)e Beamten ein, bie ben Sftang »on

3ftäten fjatten. Er fd)lo£ alfo alle 9led)töanroalte unb 5lffefforen oon oorns

fjerein son feinem SSerfefjr auö. £)iefe$ 93erl>alten rief in ber ^ofener

23ürgerfd)aft gerechte Erbitterung fjewor unb man befd)lofj, fid) irgenbmie

an bem Übermütigen $u räd)en. #offmann lief fid) überreben, ber gerechten

©ad)e feine Gräfte ju leifjen. Er mag fid) um fo lieber an einem übermütigen

©treid) beteiligt Ijaben, aU mäfjrenb beö 3?afjreö 1801 eine große 93er<üns

berung mit iljm »orgegangen mar. 3Benn er früher im ^ofener ©efell=

fd)aftöleben fo red)t alö in feinem Element fjerum$uplätfd)ern fd)ien, mar

je§t mieber ber finftere £)ämon über ifjn gekommen. Eö ift nid)t anberö $u

erftären, alö ba§ ber $ünftler in ifjm unter ber glatten Dberfl<üd)e ruefte

unb ftie§ unb ifjm bie S3analitdt feines £>afeinö unertrdglid) machte. 9ßiel=

leid)t befürchtete er burd) feine Beirat mit SDcinna immer meiter in ein ober*

fldcfylicfyeö ©efellfcfyaftöleben ju geraten. 91 od) im legten 3al)re (jatte ifjn

ber DmefcDnfel oor biefen „rafdjen unb jugenblid)en" Entfcfylüffen marnen

muffen. £)aö mar jefct nid)t mefjr notig. 53on Beirat mar feine Sftebe mefjr,

unb im Saufe beä ©ommerö brad) er bie SSe^ieljungen $u feiner 95raut

jdf) ab.

©pdter fdjrieb er barüber an Hippel: „©triebe id) biefe [meine] ©elbjt=

biograpfjie mit ber ©eroiffenfjaftigfeit Sftouffeauö, ber mit feinen Mennts

niffen unter bem 5lrm oor ben 9tid)terfht[jl beö Emigen treten mollte, fo

mürbe SDcmna £). mir bie £anb — nid)t $ur Söerfoljnung, nein! meil icf>

fdmlbloö mar, aU alleö mitf) oermünfcfyte unb ben £reulofen fcfyalt — freunbs

lid) bieten. 2fd> l)abe mit ilraft ein 93erfjältniö oernid)tet, melcfyeö fie unb

mitf) unglücflitf) gemad)t f)aben mürbe." SIRan barf nid)t oergeffen, bafj

^offmann ^ur ^eit beö 23rud)eö 25 3a^re alt mar, mäf;renb 9)(inna ali

fec^öunbjmanjigid^rtg bod; bie erfte ^alfte ber 3njan^9er fd)on u^ crs

fcf>ritten l;atte. Sieben folgen Sebenfen mag Jpoffmann aber geahnt f;aben,

ba§ bie 2Jerbinbung mit einer Ood)gebilbeten unb gefelligen $rau i^n
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um jene verlorene Sinfamfett betrügen mürbe, quo ber aHein er feine Werfe

fcfyopfen unb baö spfjänomen (L &. 31. #offmann auö ftcr) f;erauöjtellen

fonnte. ©eine Sntlobung mar ber ^rotejt beö Äünjtlerö gegen bie Socfungen

be$ bürgerlichen Sebenö.

greilid) ging biefe £ofung nid)t oor fiel), ofjne [ein ©emüt aufö bitterjte

ju vergiften. 3m ^»erbft 1801 flarb bie ©rof^mutter Doerffer geb. Sßoteri.

93om 33egräbniö fommenb, traf er ficf) mit .flippet in Sanjig. Hippel, ber

auf feiner #errfcf)aft Seiftenau ganj in lanbjtänbifcfyen ^ntereffen aufging

unb mofjl bamalö fd)on eine Sttjnung befam, ba£ bie Srbfcfyaft beö großen

Dfjeimö fein £eben auö bem rechten ©eleife gemorfen fjatte, mochte 511

jener £teit bem greunbe fein all^u nacfjficfytiger Beurteiler gemefen fein.

@r entmarf son #offmannö bamaligem^emütöjuftanb in feinen (hinnerun;

gen folgenbeö 23ilb: „#offmann mar inbeffen nidf>t mef;r ber alte. Sine

ungem6fjnlicf)e £ujtigfeit, bie faft in poffenreifjenbe ©furrilttät ausartete,

unb baö Wohlgefallen am Dbfjonen liefen afjnen, bafj irgenbeine Sßerän;

berung, bie fein £er§ betroffen, ifjn bem ©emeinen unb befonberä einer

gemiffen £afjioit<üt jugeroanbt fjabe, bie für ifm um fo t»erberblid)er fein

mufjte, aU bie füblicfye £eftigfeit feineö Temperamente ifjn immer auf

(Jrtreme führte." So mar ba$ einzige 3«fammcntreffen be* Breunt)e/ baö

in völliger ©iöfjarmonie enbete. Der in fidf) friebefam gefeftigte £)orf=

pfarrerfofm fonnte ben $reunb nicf)t mel)r begreifen, ber in ben inneren

Wirrniffen 00m rechten Wege abgefommen mar. 3m übrigen machte bie

fjerrlicfye alte ©tobt auf £offmann einen tiefen (Jinbrucf, ben er fpdter in

ber Srjä^lung „ber 2(rtu$fjof" verarbeitete. Wenn er ben gelben biefer

@r$äf)lung, £raugott, $mifcf)en jmei grauen fdjmanfen lief;, fo fpracr) ficf;

barin aucf) in gemiffer Weife fein bamaliger ^ujtanb auö, mefjr unb beutlicfyer

aber nod) baö (Sfnmärifcfye aller Siebe, beffen berufener $ünber er mar.

3Iuf ben ^arneoal 1802 mürbe bie 3ftacf)e an ber ^ofener SJcilitärpartei

feftgefe|5t. SKonate oorf;er arbeitete £offmann an $arifaturen ber mif?*

liebigen ^erfonlicfjfeiten. £)aö jpauptfmcf mar ©eneral 0. -3ajtrom, ber

alö SRegimentätambour mit jroei Teelöffeln auf einer al$ Trommel ums

gelangten £eemafcf)ine „au Thee! au Thee!" trommelte. 51uf ber 3fteboute

»erteilten bie aU Silberfjänbler monierten greunbe ©dr>roar$ unb 2flbrecr)t

biefe $arifaturen, bie burcf) £>urcr)3eid)nen gegen t>a$ genjter oeroiel*

fältigt maren. Seber fannte ben ^eicfyner, b^nn eö gab in ^ofen nur einen

9?cann, ber fo 311 treffen oerfcanb.

Unö mirb biefer ©cf)er§ fjeute relatio f>armloö erfcf)einen, ba$ bamalige

Preußen traf er gerabe in feinen ßebenönero: ben Primat beö Miras
rifcfjen, unb mar fomit ein etmaö fpäter unb milber 21ufgu§ ber fran$6=



68 (§arnettal6frreid)e — ©ttafsetfefcung

fifcfyen Sfteöolution. 2lurf> ^aftxorv, ^ er \^ ^er allgemeinen Säcfyerticfyfeit

ausgeliefert fafj, fannte natürlich bie tarnen ber brei $auptfcf)utbigen

unb befcfymerte fiel) über fie beim $6nig. Sine Unterfucfyung mürbe anges

orbnet, bie atlerbingö ganjtid^ ergebnislos »erlief. Dbroofjl iebermann

bie Urheber fannte, formte ifjnen ntcr)tö nacfygemiefen merben, unb bie

Unterfucfyung mar bei bem allgemeinen Unmut gegen bie ^ofener SDftlitär=

fajte roof)l überhaupt eine garce. £)effen mar man fiel) auef) oben beuttid)

bemüht. 2Iber bie 9flad)t beS SRilitärö mar gr&fser, als man fidF> bei ber

3ufHj gebacfyt f)atte. ©cfymar^, 5tlbrecf)t unb ^)offmann maren nun einmal

ferner fompromittiert unb baS Mitarfabinett fe^tc es burd), bafj biefe

brei menigjtenS auö ^ofen entfernt merben folften. 23ei #offmann bot

ficf> augenbfidMicb eine gute Gelegenheit baju. ©eine Ernennung jum Sfte*

gierungörat an ber ^ofener Regierung lag gerabe jur Unterfcfyrift öor.

©leicfyjeitig maren bei ber neuojtpreufjifcfyen Regierung in ^locf bie 9tidf)ters

ftelten um eine oermefjrt morben, bie ber bortige ältefte Affeffor Sftaaö*

bekommen follte. £)ie beiben Affefforen mürben nun cinfacr) miteinanber

oertaufcfyt unb bie Urfunbe für #offmann unter bem £)atum beö 21. $&
bruar 1802 für *piocf ausgefertigt.

2Bafjrfd()einlicf) glaubten alle beteiligten baö ©emitter fcfyon oorüber,

atö bie 21nftellung unb Sßerfe^ung naefy ^piod? etma Sftitte 2lpril mie ein

23tif3Jtraf;l bei #offmann einfcfylug. ©d)on auö *Pofen (jatte er fid) nad)

feinem (Jtborabo 23erlin jurücfgefefjnt unb ben ojtticfyen Aufenthalt nur als

Sntermejjo aufgefaßt. 3e|t mürbe er noef) meiter nad) Dften in eine mafjre

5Büfte »erbannt, ©ein ©d)mer$ mar unbefcfyreiblid). @r fonnte nid^t anberö

glauben, alö bafj eö mit feinem $ünjterleben ein für alle 9Me ju (Jnbe

fei. £)ie refolute grau ©d)mar$ mar bie einzige, bie bie ©ad)e mit rufjiger

gaffung beurteilte unb ifjr noef) einige gute «Seiten abzugewinnen fid)

bemühte, spiocf lag allerbingö am @nbe ber ÜBelt, unb bafj bie ©tabt nid)t

üiel£rojtlicf)eö bot, merben mir balb fef;en. Anbererfeitö mar für^offmann

eine Verbannung bringenb notmenbig, menn er auf bie inneren ©timmen

feineö 3Befenö 311 lauften lernen follte. Über blofjeö ^Reagieren auf äufjere

Anregungen mar ber ©ed^öunb^manjigjä^rige nod) nicfyt (nnauögefommen.

©eit ber jugenblicf)en ©enialität feiner $6nigöbcrger 3af;re (jatte fidf) fein

Seben erfd)recfenb t>crftadf>t, unb nur bie tragifd)e ©pannung, bie il;n immer

mieber au$ ben ruhigen 93er()ältniffen von innen f;cr emporrifj, gab einige

Auöfid)t auf fünjtterifd)e Erfüllung.

* Diefe ffiorg&nge finb txixd) Jpanö v. QJlüUer mit ttorjußlidjcm $ki$ ouö ben Elften

flargelegt unb in ben „5^<»öm<,nten exnex Söiofltop^ie S. <T. 2t. Jpoffmannß", I. ©tücf

bargcfletlt morben.
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23ei ©cfyroarzene unb (Bottmalbö traf £offmann, mie berichtet, mit

Micfyaltna Stcfyxet* zufammen. Die fjübfcfye SDcifcfya mar bamalä 21 2?afjre

alt. ©ie mar üon Mittelgroße, ifjr £aar mar fcfymarz, ifjre 2lugen blau,

©eit entfernt, feinen Regungen eine größere 23ebeutung beizulegen, fjatte

fiel) #offmann in bte junge spolin oerliebt unb ifjr fogar nad)gefteflt. grau

©d)marz rebete ifjrem ©cf)ü§ling eifrig $u, Mifdja mit nad) <Polen %u

nehmen, ©ie mußte @rünbe anzuführen, bie #offmann überzeugten:

9Kifd)a mar beö spolnifcfyen mächtig unb fprad) genug beutfd), um fid) mit

#offmann oerftänbigen ju tonnen. 3(jre mirtfd)aftlid)en Talente maren

anerfannt. Sine £)eutfd)e mürbe J?offmann nid)t in baö ferne *Polen folgen,

unb ein 3unggefellenleben in bem gottoerlaffenen 9Ujt mußte oollenbö

jur 5ßerjmeiflung bringen. #offmann ließ fid) alfo jureben unb nafjm

2iftifd)a jum ©eibe. £)a$ arme junge Mäbd)en fträubte fid? nid)t. Sine gute

Partie, mie ifjre altere ©d)mefter fie gemacht fjatte, mußte \i)t bie $rone

beö Sebenö bebeuten. £>aß fie für £offmannö 5Befen Sßerftänbniö gehabt

f>at, mirb niemanb behaupten fonnen, ber ifjre 23riefe unb ben Sßerlauf

biefer @f;e fennt. 3n ifjreö ?D?anneö ©onberbarfeiten fanb fie fiel) jebenfaliö

hinein in bem meiblid)en ©efüfjl, baß beö Sebenö ungemifd)te greube

feinem «Sterblichen zuteil marb. £)ennocr; muß man ben oorurteiläfreien

richtigen 231icf ber 9ftegierunggr<ütin ©d)marz bemunbern, benn Mifcfya

toar in ber £at für $offmann bie einzig m6glid)e grau. (Jigenfcfyaften

mürben oon if>r feine verlangt außer ber negativen ber 31nfd)miegfamfeit.

31jr meiblicfyeö ffiefen mar baö meiere Material, bog in jebe gorm 511 fneten

mar, ofjne fie allzu frarr beizubehalten, ©enn if;m bie Sßerlaffenfjeit 311m

#alfe flieg, fie mar mit ber 5Bärme beö $auötiere$ um ifjn. 3?eber feiner

Sebenääußerungen fügte fie fid) felbft aU ^afyt ^inju unb fjob fo bie fd)mer=

Zenbe ©cfymere ber (Jinzig artigfeit um ein 3Benigeö auf. 2Bie belaben

ober ooll f;ocl)gefpannter greube er if)r immer nafjen mod)te, fie marf ben

©cbimmer feineö Sffiefenä jurüd1 unb mar if>m ©efafjrtin, ^üngerin, Sbeal,

Sinfamfeit unb Bereinigung, mie er eö gerabe oerlangte.

93alb nad)bem bie S3erfe|ung fjerauäfam, l)at jpoffmann Siftifd)a mofjl

alö feine grau betrachtet. ^unäd)jt fu ^r er aüem nad) ^piocf, richtete auf

$rebit bie ©oljnung ein unb fefjrte (Jnbe 3uli nad) ^ofen jurücf, um Mifcfya

nachzuholen. £>ie fat&oliföe Streuung fanb am 26. 3uli 1802 jiatt.

J)ie 5Reuoflpreußifd()e Regierung mar erft furze ^>t\t oorfjer oon X^orn

nac^ ^locf »erlegt. 23iö babin fehlte eö ndmlirf) in ber polnifc^en ©tabt

* 3^r ria)ttget 9tame ifl 9)(aria Zhella. Wxfyatina = ruffifd) 9Kid>ailott>na, 5Tod)ter

bcö 9Kid>aeI. 2)icö mar ber SSornamc i^teS SSaterö, be$ @tabtfd>rciberS.
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on UnterfunftSmoglid)feiten für bie 3ImtSrdume unb bic Beamten. @rjt

1801 waren geeignete SKäume bofür gefcfyaffen roorben. 3m spiocf gab

eö nur menige ©teinfjäufer. £>ie ©tabt fjatte nod) nid^t 3000 Grinroofjner,

»on benen ein ftarfeS ©rittet aus Ijuben beftanb. £)ie übrigen roaren 2fders

bürger. Crrjr im Kriege fjaben oiele 9)knfd)en @etegenr)eit gehabt, fidF>

yon ber ganzen £rofrlofigfeit biefer polnifd)en ljubenjtäbte i,uxä) perfom

ticken 2(ugenfd)ein 311 überzeugen. 2öie bei ben meijten biefer ©täbte gibt

ficr) ber erjte Slnblicf oon ^ptoef nicfyt (0 furchtbar, n)ie ber Drt oon innen

fterauS tatföd^Iid^ ijr. Die ©tobt lef)nt fiel) rings um ben atten Dom f)erum

unb liegt, oon aufjen gefefjen, ganj malerifd) an ber breiten, gelb unb trage

bafjinjrromenben 3Beid)fet. Damals fjatte bie Heine ©tabt, bie es jetjt

$u etroa 40000 Grinroofjnern gebraut fjat, elf $ird)en, oon benen fieben ju

Äloftern geborten, Die 9J?6bel ber Beamten, bie bie Überfiebelung ber

33el?6rbe oon £(jorn nadf) spiocf mitgemacht Ratten, maren auf bem Sftücfen

beS ©tromeS transportiert roorben. ©onft mürbe bie 53erbinbung mit

ber Seit auf bem £anbroege aufrecht erhalten. 9)cittrood)S unb ©onn;

abenbS !am bie spoft an. ©onfi maren für bie Beamten noer) ber Dienstag

unb greitag oor ben anberen klagen ausgezeichnet. 2In biefen klagen namlid)

oerfammelten fid) bie Ferren am Vormittag im $ollegiengebäube als

„9ceuofrpreu§ifd)c Regierung", abenbS als „^locterSteffource", beibe Sftale

unter bem ^räfibium beS sprüfibenten 0. 23aper. „Der©ro§e23är roünfcfyte

bieS unb bas mit einer Sfliene unb einem 5lf$ent, ber eS leicht mad)t, bem

ffiorte 3Bünfd)en bie rechte Deutung ju geben: Sd) bin ber ©rofje 23är,

unb roer meine raufje £a|e nid)t füllen will, fliege meine 23efef;le auS$u=

richten." Der „@ro§e 23är" verfügte in ber Zat über eine rccf)t rau&e j£a|e.

GS mar befannt, ba§ er feine Untergebenen fujonierte unb feine Beamten

fid) oft $ur 93erfe§ung melbeten. jpoffmann inbeffen errang fid) bureb

rafd)e unb grünblid)e Arbeit bas SBoljlroollen beS ©eftrengen, ber ifjm

fd)on im erflen Safjreöbericfyt „bas ^eugniö eines fef;r gebilbeten unb oor*

äüglid) brauchbaren ©efcfjäftSmanneS gab, ber burd) [eine arbeiten unb burd)

feinen anjidnbigen Julien £ebenSroanbel ungeteilten Beifall fid) erroarb".

jpoffmann mar fjier gan$ auf ben 93erfel)r mit Kollegen angemiefen.

Nahergetreten ift ifjm in *piocf niemanb. ©enn er fic^> in feiner Sßcrbam

nung nad) einem greunbe feinte, fo mar eS nid^t mef>r Hippel, fonbern

£ampe, an beffen urmufifalifcf)e ^)erf6n(id)(eit er fortbauernb mit fd)mer$;

ticr)er ecfmfud)t bad)te. 9ftufifalifd)en 93erfel)r bot il;m allenfalls ber 9te

gierungflrat Mcicf;cnberg, ein ^unggefelle, ber ebenfalls 3'urijt geworben

ioar, um Otufifet fein |M fönnen. Wad) ben über ibn oorlicgenbcn s
Berid)ten

mar er in feinem ber betten Aäduu- ein Vieht. (?r ueranflaltcte aber me*
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nigfteng mufifalifd)e 5lbenbe, an benen Quartett gefpielt mürbe. @ö fei

baran erinnert, bafj £offmann fomofjl bie Violine wie bat $laoier be=

fjerrfd)te. 5ln biefen Daiartettabenben, an benen er übrigens wenig greube

erlebte, fjat er natürlich roortüd^ unb bilblicfy bie erfte ®eige gefpielt.

„£)enfe Dir, greunb, ma6 xd) empfinben mufj, menn id) auf alles, roaö

nur meinen <Sinn für bie fünfte, für ben Umgang mit geijtreid)en ^er^

(onen, ber ben ©efd)macf bitbet, gerabefnn gan$ Sßerjic^t ju teiften genötigt

bin! 3ftf) müfjte oer^meifetn, ober t>ielmel)r, id) mürbe Idngft meinen Soften

aufgegeben l)aben, menn nic!)t ein fef>r liebeö, liebeö Söeib mir alte 25ittcr=

feiten, bie man mir Ijier biö auf bie 9ceige auslojlen läfjt, t>erfü§te unb

meinen ©eijt ftärfte, bafj er bie ^cntnerlajl ber ©egenmart tragen unb noef;

Gräfte für bie 3u^unft behalten fann," fd)rieb er am 25. Januar 1803

an Hippel in feinem erften 23riefe, ber feit bem unglücffeiigen ^ufammem

treffen in £>an$ig bie Äorrefponbenj mieber anfnüpfte.

£)er 23riefmed)fel mar über ein ^ai)v t>erfmmmt, unb feit bem 3ugenb=

überfd)mang biefer greunbfcfyaft fjatte fiefy mand)eö unter ben greunben

oerdnbert. S3on Übereinfhmmung fonnte bei ben fo grunbioerfd)ieben

gearteten Männern feine Sftebe mefjr fein, ebenfomenig fonnte ber gegens

feitige Sßerfefjr fie irgenbmie befruchten. 51ber bie ©loriole ber gemeim

famen $6nigöbergs$lrnauer 3fünglingö$eit lag bod) ein Seben fjinburd)

über biefer §reunbfd)aft unb oerflärte fie. ©eit bem Danaiger ^roifcfyens

fall feijte nid)t mef;r überjrrämenbeö @efüf)l unb ber ^roang bu fücffjate

lofer Mitteilung bie Sffiorte, aber eine fjerjlid)e Zuneigung blieb bie ©runte

färbe son #offmannö Briefen, aud) menn fie je£t manchmal nod) anberen

•3mecfen bienen mußten. £)a§ bie greunbe über ein 3?afjr oerftummt maren,

mar ebenfo natürlid), aU bafj jpoffmann fid) in feiner 5Rot an ben alten

Sugenbgenoffen manbte. ffiir miffen, bafj Hippel burd) feinen ©d)mipps

fd)mager o. ©d)leini| in 93erlin nid)t gan$ ofme Sinflujj mar. ©d)leini{3

mieberum mar mit bem $abinettörat o. 23enme befreunbet, ber bei einer

eoentuellen 93erfe£ung #offmann$ natürlid) ein geroidjtigeö ©ort mit*

jureben Iwtte. Daö mar ber eigentliche $lnlafi, ber £offmann bie §eber

mieber in bie £anb brücfte. 9cad) bem mofjlmotlenben Sendet beä „alö

harter Mann befannten" spräfibenten o. 23aner fonnte £offmann all*

mäfjlid) bie £ebel in 23emegung fe|en, um feine Sßerfe§ung ju betreiben.

Dafj er aud) gleid) an ©d)leini§ bireft fd)rteb, beffen £ieben$mürbigfeit

er ja in Berlin fennengelernt F>atte, unb biefem 23rief fogar ein ©d)reiben

an ben $abinett$rat o. Söepme felbft beilegte, mar mofjl etmaä juöiel beö

©uten, bod) fcf)obete eö il)m, mie mir in ber golgejeit fe^en merben, bei

biefen oon ^erjen t>orne^men Mannern nic^t.
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sßorldufig »rar ober an ein gortfommen noct) nict)t gu benfen unb eö

ftfefj, fict) in bcm weltfernen 9teft fo gut ali moglid) einrichten. 3n biefer

^eit entftanb bie launige $arifatur, bie jpifcig betreibt, ©ie ftctttc ba$

im ©ct)lamme ber ©emeinfjeit serfunfene ^locfer spublüum bar. 9Rur

£offmann (jielt noct) auf ber 3^^"U"9 ben $°Pf m& Qtt** 51nfirengung

in bie £6t)e. 5tber auö bem £>lt)mp, ber fict) über ber ©ruppe öffnete unb

in melct)em ber ©rof^anjler o. ©otbbec? atö Jupiter mit feinen Stilen

thronte, fufjr beffen in sperfonalfacfyen oortragenber 9Hat ». 23enme, beibe

fprect)enb getroffen, mit einer gemattigen 6tange herunter unb fucfyte

auct) $offmann$ $opf befinitm unter ben ©ct)lamm ju tauchen. 3n ©irfc

licftfeit gelang eö nict)t gang. £)enn menn bie Elften burcfygearbeitet maren,

mürbe in SOcufif unb Malerei gearbeitet. <2ct)on in Königsberg Ratten ben

<2ct)üler unb ©tubenten 9Ract)bilbungen ber $amiltonftf>en «Sammlung

jum 9Ract)fct)affen gereift. 3e|t jeicfmete er alle etrurifd)en 93afengemalbe

biefer ©ammlung ah mit einer ©auberfeit ber 5luöfüfjrung, bie erjtaunlict)

fein foll* 2Ber bie figurenreicfyen 53afenbilber ber (Sammlung fennt, meifj,

meld) ein $leifj unb melct)e «Sorgfalt ju if)rer fauberen SSiebergabe notig

finb. 21uf bem ©ebiet ber SRufif mürben oorneljmlid) tf)eoretifct)e ©tubien

getrieben. 3n ^locf legte jpoffmann ben ©runb ju ber f)anbmerflid)en

mufifalifct)en £üd)tigfeit, bie it)m fpäter bie $apellmeifterlaufbaf)n er*

m6glid)te. 3(uct) bie SRufüauffüfjrungen in ben ^piocfer $l6ftern regten

it)n ttielfaa) an, obmot)l fie auf rect)t primitioer ©rufe ftanben. Sine „9ttef f
e

in D«2)ur, für 2 ©oprane, 2 93iolinen unb Orgel" mürbe t)ier für baö Softer

ter 5Rorbertinerinnen Fomponiert. Q$ barf aber aud) nid)t üerfcfymiegen

merben, ba§ in ber „^locfer 3Reffource" bem ^unfd) unb „23tfd)off" eifrigjt

get)ulbigt mürbe unb £offmann fict) auct) auf biefem (Gebiet eine f)anbfefte

gertigfeit aneignete.

Zxofy ber (Jntlobung mit ?D?inna mürbe ber 35riefmetf)fel mit bem

berliner Dnfet unb bem „jot>iali[ct)en" Sßetter, ber in$mifrf)en in Berlin

Sfteferenbar gemorben mar, balb mieber aufgenommen. Diefe Söermanbts

fd)aft mar ja fall bie einjige 23rücfe $u ber großen SEBelt, nact) ber unauf-

hörlich bie <Set)nfuct)t ftanb. Der Setter beforgte auct) bie 23üct)er, bie £offs

mann bei it)m beftcltte. Gr f;atte einmal fogar ben liebentfroürbigen Einfall,

einer folgen 33üct)erfenbung aui eigener 3nitiatit»e einige •3 e ' t
f
c r ift cn

beizufügen. Co maren ein paar £efte ber romantiferfreunblict)en „(Jlcs

ganten 5ßelt" (oon Karl «Spanier 1801 in Seipjig gegrünbet) unb bie 3lnfa ng*«

befte bc? (Vfifang lso:^ in Berlin) öon Äo$ebue gigtünbeten „gteim&t^igen",

* jDiffe 3fia>nungen finb tytutc nod) sotljanben. «Sic befinden fici> in bet ^anb

eine« €omm((t6 in ©ranbfnbtirg o. b. fy.
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£)er „greimütfjige" polemifierte gegen bie junge 3ftomantif rote gegen bie

oon ©oetfje unb ©editier hervorgerufene „grdjifirenbe" 9ftid)tung. £)aö

Niveau ber „Eleganten 5Belt" fjielt fid) in einigermaßen literarifd)er #6fje,

mäfjrenb $o|ebueö ^citfd^rift (unbefd)abet feineö fonjt anberö genuteten

£emperamentä) barin befd)eibener mar. überhaupt muß et> immer roieber

mit 9ftüfjrung erfüllen, auö roelcfyer geijtigen ©ubalternität ber £)id)ter

beö „Äreiäler" unb ber „23rambitla" fid) emporrang. §ür ben 31uggefwns

gerten waren biefe bunten #efte ©dbd^e, unb feine Seftüre fjdtte auf ifm

anregenber roirfen !6nnen otö bie erjten Hummern beö „freimütigen",

bie er Anfang Slugujt in bie Jpanb befam.

3n ber >3eitfd)rift fanb er breierlei, roaö unmittelbar auf ifm einroirfte.

3unad)jl laö er bie 2lnjeige beö >Bürid)er 9^ufifalienoertegerö 9ftdgeli.

tiefer gab eine (Sammlung oon jtlaoierftücfen unter bem Xitel „Reper-

toire des Clavecinistes" fjerauö unb roollte barin allen fähigen unb roürbigen

Äünjtlern biefeg $ad)eö eine Äonfurren^ einräumen. 23eetfjooen fjabe

ju ben erften heften bereite Beiträge gefanbt unb 21bt 93ogler fold)e jus

gejagt. „2Jlle anbern itlaoierfomponiften, an bie meine befonbere Grinlabung

biöfjer nod) nid)t gelangen Fonnte, labe id) hiermit ein, mit mir in $orres

fponbenj $u treten unb mir ifjre beitrage einjufenben, roenn fie fid) getrauen,

mit ben genannten Äünjtlern ju Fonfurrieren. 3»d) roerbe nic^tö oermerfen

ofjne 31nfüfjrung meiner ©rünbe unb, maö id) aufnehme, angemeffen

honorieren. Steine £auptanforberungen fe£e id) fjier Fürjlid) fejt: (5$ ijt

mir jundd)jl um $laoier=©oloö in großem Stil, oon großem Umfang, in

mannigfaltigen 51broeid)ungen oon ber gemo^nlid)en ©onatenform $u

tun . . . 2Ber in ben fünften beö $ontrapunftö feine ©eroanbtfceit befi£t

unb nid)t jugleid) ^laoier^irtuofe ift, roirb fjier faum etroag Sftam^afteö

leijten fonnen."

#offmann befcfyloß natürlid) fofort, an biefer $onfurren$ teilzunehmen.

Unmittelbar nad) ber Seftüre biefer Slnjeige komponierte er eine ©roße
^antafie für «Älaoier, bie er fd)on am 9. Slugujt 1803 über ben 23er*

liner SBetter an Sftägeli abfd)icfte. £)ie ^erfonalunion be$ SRegierungöratö

unb beä Sftufiferö #offmann fd)eint ifjn aber bod) jundd)fl erfd)red*t ju l)aben.

£)eö()alb nannte er fid) in bem 23 egleitf^reiben „©iufeppo £)ori au$ 5öars

fd?au".

Der „^reimütfjige" regte ifm aber nod) in anberer 23ejief)ung an. Gr

fanb barin eine 2lbf)anblung über bie Sßerroenbung beö gried)ifd)en (Sfjorö

in ©d)illerö „23raut oon Sfteffina", bie fid; im 2Befentlid)en ablefjnenb

verfielt, jjoffmann, ber 5D?ufifer, ber fcfyon mit ©oetfjeä ©ingfpiel in ^ofen

einen erjten fd)üd)temen 93erfud) jur 23üfmenmufif gemad)t f)atte, ernannte
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fofort bie etnfärmcibenbe 23ebcutung, bie biefer Sßerfudf) ©cfyillerö Ijatte.

(£r füblte, bafj man nicfyt wie ©exilier auf falbem Sßkge flehen bleiben

bürfte, wenn man bie gewaltigen Mittel be£ griecf>ifcf>en £>rama6 für unfere

23üfme brauchbar machen wollte. „Sfemanb fcfyreibt in bem „greimütfjigen",

ba% ber @£or oon fiebert Scannern gefprocfyen worben fei unb ba§ eö ge=

flungen habe, alö fagten ©d)üter if;re £eftion auf unb idr> tann mir auefy

in ber Xat nicfytö £äppifd()ereö unb Ungereimteres benfen, alö wenn mehrere

£eute auf bem £fjeater SOerfe berfagen ofme an jene notierte Deklamation

[wie fie beim gried)ifd)en §f)or bejtanb], bie fie jum galten beö Xoni unb

beS 9ftfjt)tf)muö nötigt, gebunben ju fein." „£>fjne $langinftrumente, ofjne

notierte Deftamatton roirb alleö nur unnü|eö ©eplapper fein." (£$ ijt

flar, ba§ ^offmann, alö er biefe 5öorte nieberfcfyrieb, an eine 5D?ufif badete,

bie auö bem 3Bort unb bem S^pt^muö ber Jpanblung IjerauS geboren ift,

unb bafj fjier in bem befcfyeibenen ©emanbe eineö @rftlingöauffa§eö SKicfyarb

SBagnerö 2Dhifif;£)rama jum erjten Sftal geahnt mürbe, unb §war aut> bem

gleichen ^beenfreiö fjerauö, auö bem fpdter ^riebrief) 9tie§fcf)e bem ©Raffen

Sfticfyarb ©agnerö ber erfle propf;etifci)e Sßerfünber mürbe. Diefe ©ebanfen

bewogen #offmann, ber um jeben ^Preiä ben Slnfcfytufj an bie fünjtlerifcfye

unb geiftige Seit ju finben ftrebte, einen fleinen Sluffafc ja fcfyreiben, um
ifjn bem „freimütigen" einjufenben. @ö mar bau ,,©d)retben eineö

^loftergetftlicfyen an feinen greunb in ber #auptjtabt". ©eljr gtücflidf)

fleibete er bie bereits gitterten ©ebanfen iiber bie 9totwenbigfeit ber 9to=

tierung unb ^nftrumentalbegleitung in ben 23rief eineö ?0^6ndr>ö ein, ber

auö ber 2Beltabgefcfyiebenfjeit feiner stelle, in ber er t>on bem eigentlichen

Problem nid)tö afmt, an ben greunb in ber #auptftabt (ben Sßetter Doerffer)

fcfyreibt. ©er 23rief beginnt mit einem Dan! an ben §reunb für bie „oielen

bunten ipefte, bie £)u mir ofjne weitere 23efteltung mitgefcf)icft Ijaft". SSlan

fief)t, bafj bie ©ituation einigermaßen ber ©irtticfyfeit entfpradf). £)er

SDcond) brücft feine greube auü, ba§ eö £)errn ©cf>iller ober fonft einem ber

gelehrten sperren in SÜteimar enbtid^ gelungen [ei, hinter baö ©efyeimniö

ber „5Mop6ia" beö griedf)ifcf)en Dramaö ju fommen. £>enn olme biefe

.Hcnntni* märe baö Unternehmen bod) finnloö. 5ftan fief;t, bafj ber 9luffo|

gefd^ieft bem ©tanbpunft ber 3 ci*fcr)rif* angeglichen mar. 3um ®^Iu§
mürben noef) ^o^ebueö „^»uffiten oor Naumburg", „meld^eö ein fcf)6neö

^tücf fein mu§, ba fie \\d) fo barüber flreiten", mit ©d^illerö „©enerat

^allcnflein" in einem 21tem genannt unb wieber bie mt)fteri6fe Unter-

fcf>rift ©(iufcppo)D(ori) baruntergefc^t. liefern (hftlingöwerr* tonnte

et nun natiirltrt) nicfjt fehlen, ei würbe am 9. ©eptember 1803 im „^ret^

müthigen" eingerücft unb am 26. Dftober fal; fiel; ber ©iebemtnbjwanjig*
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jd^rige jum erjten SÜ^at gebrucft. „Sflicb, jum erften SDlal gebrucft gefefjen

im „freimütigen", Ijabe baö 331att äwanjig SM mit fußen üebeoollen

231icfen ber Sßaterfreube angefudr. ^robe ^(fpcftcn gut literarifcr)en £auf;

£um ©ritten machte ifjn bie erjte Kummer beö „greimütfjigen" mit

$o£ebueö ^)rei6auöf^reiben für baä hefte beutfcf>e £uftfpiel beFannt, baö

biö 9Jftd)aeti3 b. 3- eingereiht werben mürbe. 9)reiöricr;ter follten $o§ebue,

Sfflanb unb anbere jugejogene namljafte (Sacfwerjtänbige fein. 511$ *Prei*

waren 100 griebrid)öbor auögefegt. Sßon biefem £eit feiner ßeftüre mürbe

#offmann ganj befonberö angezogen. ©aö luftige Seben in ^Pofen f)arte

einige <Sd)ulben fontrabjert unb bie auf $rebit genommene 3Bofjnungö-

einricfytung mar mofjl noch, immer $u bejahen, ©ein (Behalt betrug

800 £aler, unb wenn auch, baö Zehen in ^piocf nicf>t teuer mar, fo waren

botf) mit biefer (Summe feine großen «Sprünge 511 machen. 5Jufjerbem ges

tyorte £offmann $u ben SEftenfcfyen, bie, mieotel fie auch, oerbienen, niemals

@elb ifjr eigen nennen, unb feine greunbe unb befonberö fpater feine

Verleger mu§ten beä öfteren baran glauben. Sttoraüjten werben fid) ^öffent-

lich mit biefer (Jigenfcfyaft baburd) oerfofmen laffen, bafj #offmann feine

(Scfyulben mit möglicher ^ünftücbjeit immer wieber bejahte, ©urd) ben

*Preiö oon 100 grbö. minfte bie SRoglicbfeit, au$ ben gr&fjten (Schwulitäten

(jerau^ufommen.

3fm 3. 2(uguft 1803 erhielt #offmann oon bem *Preiöauefd)reiben Äennt;

niö. 93iö $um 29ftd)aelötage (29. (September) mufjte bae £uftfpiel in $o<3e;

bueä £cmben fein. Sftit ber ^pfjantafie unb bem (üf;ors51uffa§, ber am 19. 51u=

guft abgefanbt würbe, waren wieber jwei fojtbare 3Bod)en oerfrrid)en.

S3ei ben fd)led)ten Sßerbinbungen mit 23ertin mufjte bat Suftfpiel „©er

*Preiö" etwa eine 2Bod)e oor bem 29. (September abgefebjeft werben.

£offmann fjatte alfo gut oier 2Bod)en ^eit. 211$ (Stoff biente ifjm origineller^

weife baö ^>rei$auöfd)reiben felbft. ©urd) Äofcebueö 23ericr;t fennen wir

wenigjtenö ben 3n()att Deö etften grofjeren ©erfeä auö #offmannö geber:

SSMlmfen, 23ud)f>alter bei einem reichen Kaufmann, liebt beffen £od)ter

Slugujte. dt glaubt alö Dichter mefjr $u oerbienen wie alö Kaufmann

unb, um feinem S3rotf)errn ju beweifen, bafj er mit feiner geber eine gamilie

ernähren fonne, beteiligt er fid) an bem oon $o£ebue auögefd)riebenen

Wettbewerb, ©er alte Kaufmann aber f)olt baö eingefanbte <Stüct feine«

(Sc^wiegerfo^nö in spe jurücf, finbet eö fd^lecr)t, fertigt fogleid) ein neueö

fiuftfpiel an, baö er feinerfeitö einreicht unb mit bem er tatfdcbjicr) ben

*prei$ erringt. Silmfen wirb baburc^ oon ber ©icfytfunjt geseilt, bleibt

.Kaufmann unb beiratet 51ugufte. WU 9Ubenpcrfonen treten no6 ein junger
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ungefctylad)ter Anglomane, ein überfpannter £)id)ter ©erlo, eine alte Jungfer

unb ein #au£biener auf.

5Jcan braucht oon biefem «Stoff nicfyt gerabe überwältigt ju werben.

£}afj ein alter Kaufmann in wenigen Sagen ein Sufrfpiet Einwirft, tat

bie Billigung eineö spreiSricfjterfollegiumö quo ben erjten Sftoutinierö fins

bet, ift eine Unmoglicfyfeit. £)afj ein alter Kaufmann fein ßujrfpiel fd)led)t

finbet, nod) gar Fein Bemeiö, bafj SBilmfen fid) nicfyt nod) gehörige Routine

aneignen fönnte. £)a§ ein tüchtiger Kaufmann mefjr ©elb oerbient als

ein brauchbarer Siebter, ift entweber eine Behauptung, bie nid)t erft ers

wiefen $u werben braucht, ober falfd). £)aö fcfyone ©pricfywort: ©cfyufter,

bleib bei beinern Seiften! auf bog ©ebiet ber $unjt zu übertragen, ift über;

fjaupt eine mißliche (Sac^e, weil frier feiten feftjteljt, wer ber ©cfyufter ift.

(£$ bebeutet alfo für bie Literatur faum einen 33 erlujt, bafj „ber ^Preiö" oers

loren ging.

spünftlicf) eine SBocfye oor SO^id^actiö würbe ba$ Suftfpiel abgeftfrieft.

2 c empfing #offmann alfo oon bem „freimütigen" brei Anregungen,

Zwei literarifdP>e unb eine mufifalifcfye, bie bie ndcf)ften Sßocfyen mit ans

geftrengter £ätigfeit auefüllten. 3n bem @efül)f, einer neuen Fünfilerifcfyen

-lVricbe entgegenzugehen, legte er eine grofje ^labbe alö Artfno feiner

fünfilerifcfjen Betätigung an. dt> »rar baö berühmte, biö oor furjem oer*

fcl)ollene SJcükeltaneensBucfy, baö £anö o. Füller mieber entbeeft unb teils

»reife, leiber an oerfteefter ©teile*, publiziert f)at. Auf bie erfte ©eite malte

jpoffmann in $unfrfd)rift

2)ltöceUaneen

bie literarische unb fünftlerifcfye £aufbaf)n betreffenb

angefangen im Öxil unb jroat im Slugufl

1803

3n biefe JUabbe trug er bie ^onjepte feiner Arbeiten unb ber bieös

bezüglichen Briefe ein. Der erfte Eintrag war ber Brief an hagelt, ber

zweite baö Konzept beö fleinen «5rfllingöauffa|eö über bie @f;6re ber „Braut

oon 9Jceffina". £)a$ £uflfpiel fcfyrieb er ber ßile wegen wofjl gleid) inö

Weine, aucf> ben Brief an ßofcebue trug er bei ber befd)ränften ^eit nur

teilmeife in bie Ütabbe ein. ©eiter (unten finben fid) bie erften Fiebers

fcfyriften, oon benen noef) zu fprecfyen fein wirb.

9lad)bem auefy baö Suftfpiel abgcfd)icft mar, f;atte jjoffmann ^unÄcf;fl

eine lange ©artezeit i>or firf>. <?r »ortete auf bie Antwort SMgelte, auf

• „Wufir, 3«^fl«i»8 HI, £eft 1 unb „9?orb unb ©üb", 1910, Anfang Juni.
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baö @rfcf>einen beö fleinen Auffaf3eö, auf bie ßntfcfyeibung ber ^reiericfyter

unb auf feine 93erfef3ung. 3n biefer ^ett fam er auf ben ©ebanfen, £age=

buef) zu führen. Sine Wintere Partie beö 2D?i$cellaneensS3ud)e$ mürbe aU

£agebudf> mit Z. 23. überfeineben unb baju beftimmt, tägliche Aufzeicfys

nungen aufzunehmen, ÜMefe ©eroofjnfjeit, bie £age in 5Rotijen feftzu galten,

befjielt Jpoffmann mit Unterbrechungen lange %af)te bei. £)ie £agebüd)er

finb nicf)t jum %tvede fpäterer Sßer6ffentlid(mng gefcfyrieben. #offmann

30g in biefen Aufzeichnungen für fidF> bie «Summe beö £age$. #ier legte

er mit fnappen ©orten bie SLotfdd^ticf)fcitcn feineö Sebenö nieber unb lief?

fein Temperament auöftromen. @ö finb fyocfyft prioate Aufzeichnungen,

bie unö oiel beutticfyer noefy ati bie 23riefe $enntniä son bem 3Befen beö £)id);

terö geben unb aU £)ofumente biefeö £eben$ an £iefe unb $raft nur oon

feinen — SBerfen übertroffen werben. Denn baö £ieffle, baö Unfagbare

biefeö $ünftlerlebenö fonntc fid) nur im 5Berf ganz bemüht werben unb

augfpred)en. 3fn biefer Darftellung (£. %. A. jpoffmannö merben fid) bie

Reiten, in benen er £agebud) geführt (>at (baö le($te #albjaf)r in spiocf,

bie triftigen 23amberger 3afjre, bie ^apellmeifterjafjre in Leipzig unb

£)ree>ben, bie erflen Monate feineö britten unb legten Aufenthalts in Berlin)

von felbft ^erauöfjeben.

£>en beutlid)en Anlafj zu ben intimen £agebud)aufzeid(mungen gab

ber £ob beö berliner DfyeimS, ber in ber 9kcf)t 00m 24. 311m 25. ©ep;

tember 1803 an einer Sungenentjünbung jrarb. „2Me ordnen finb mir

nicfjt ausgebrochen, aud) fyab id) nidf>t gefcfyrieen t>or ©d)recfen unb ©d)merz,

aber baö 23ilb beö Cannes, ben id) efjrte unb liebte, ftefjt mir immerroäfjrenb

vor Augen, eä oerläfjt mid) nid^>t . . . 5Benig greube f^tte ber alte SDfann

bod) im £eben. @r fyat fid) offenbar ju £obe referiert. T>at> mar bie 23e=

lofmung für langjährige ©ienfte! D, baä 3fujtizfad) f)at eine ganz fail *c

Einrichtung: je alter man roirb, befto meljr Arbeit, recfyt (ürulenfpiegefc

mäfjig. SBenn'ö angefjt roerb' id) bod) nod) $onzertmeifter ober — " £>afi

jpoffmann $onzertmeifter unb nid)t ^apellmeijter fd)rieb mie früher,

Zeigt, ba§ bie ©eige in spiocf bem Älaoier ben 9tang abgelaufen tyatte.

©päter fdF>eint er baö ©eigen aufgegeben z» ^aben, boc^ behielt er immer

eine Vorliebe für biefeö 3nj!rument. 91ocb in feinem 9Racf)laf3 fanben fic^

mehrere Foftbare italienifcJ)e ©eigen t>or. Am 8. Dftober na^m bie ^lage

um ben oerftorbenen Dnfel i^ren gortgang, mit einem anberen ©efüfjl

untermifc^t. „%($> mag niemanbem ben Xob roünfcfyen, aber marum mu^te

ber Dnfel in 23erlin zu frü^ für gamilie unb greunbe fterben unb ber altere
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trüber einfam, oerlaffen, ein jpagefiolj, an beffen Dafetn nicfytö fjangt,

ter in feinem §acf> etmaö leitet unb fid) ennuniert, fo mie er morgenö auf;

jtefjt, bis er punfto neun Ufjr abenbö mieber fd)lafen gefjt, marum mufjte

biefer leben bleiben? ©äre er geftorben, fo fjatf id) ifjn maf)rfd)einltd)

beerbt, unb oielleid)t f)atte id) benn nicfyt ben lnrifd)en £raum beö mirfs

famen freien jtünfHerlebenö realifieren fonnen. 3d) tyätte baö unerträgs

lid)e 3ocf; abgefd)uttelt unb märe nad) meinem (ürben gebogen! ©ann

roerbe id) mieber in ben parabtefifcfyen ©efilben manbeln! ©ann merbe

id) ©reiben mieberfefyen!"

Die Quartettabenbe bei 3fteid)enberg maren bie einzige Unterbrechung

in bem emigen ©leid)flang ber »tage. Seiber fanb ^offmann nicr)t einen

einzigen fongenialen SSftenfcfren in ^piocf. 9J?an mufj, um baö Gualenbe

biefer £age ju begreifen, bebenfen, bafj ber 23ebeutenbere unter mittels

mäßigen topfen fortgefe|t im ©efpräcb, im Sßerfefyr unb bei allen ©es

legenljeiten ben fürjeren jiefjt. Slllenfallö infrrumentale Söirtuofität fonnte

baö gered)t ©leid)gemid)t erhalten. 5(n ein frifd)eö 9)cufi$ieren mar aber

bei 3fteid)enberg gar nid)t ju benfen. „9cad)fjer mürben einige Üuabroä

t>on £anbn gemad)t — erbärmlid), mie geroofjnlitf) alle SDcufif fjicr in biefem

abfd)eulid)en 9Refte unter aller $ritif ijt. 21ber ber f;immlifd)e originelle

@ang ber Harmonie entjücfte mid) bod)." 5ftan mei§, bafj bei Dilettanten:

quartettö baö ßello gemoOnlid) ber munbe ^Punft ijt. Einmal taud)te bie

Hoffnung auf, biefen Gcfpfeiler beö $langforper$ gut befe|t ju feljen. „#err

x>. spimniefi, ein angefjenber Sluöfultator unb, mie er von fid) felbjt erjagt

l)atte, großer Sßioloncellijt, ließ fid) fyoren, ober eö mürbe iljm oielmefyr

etroaö auf ben 'jSafyn gefüllt, mobei er benn nun f)6d)jt erbarmlid) beftanb.

Gin elenbeö Duabro oon ^piepel unb fonnte nid)t auö ber ©teile." 23ei

5Keid)enberg fpielte $offmann aud) öfters auö feiner Stteffe in D t>or. Sttlju

grofj maren feine mufifalifd)en greuben in ^piocf jebenfallö nid)t. inmitten

biefer unzulänglichen Umgebung flieg bie <2efjnfud)t nad) bem Sftufiffreunb

$ampe in feinem £erjen fyod): „©ann merbe id) Did) roieberfefjen mit

Deinem blaffen @efid)t, mit Deinem innigen ©efuljl Did) mieber fpielen

b6ren, ©uter #ampe!" Dber einige Monate fpater: „fcfylummerte id) ein,

fo träumte id) oon Rampen."

tfnbc Cftober faft £offmann fiel) 311m erficn 9J?oI gebrueft, Sföitte 9co=

r>cmber frf>icftc 9ldgeli bie ^)f)antafie juruef mit einem 93rief, ber ^)offmann

„t>on ber Sftifcrabiütat meiner Äompofitionen" uberjeugte. Dennod)

fjattc er „ben SSlut, am felben Xage ein 5(nbante 311 fe|en". Durd; biefen

s
??h§crfolg \a\) er moH bie 9^otmenbi^rcit ein, fid) crfl im firengen ©onatcn=

fa$ }u üben. Cfr begann eine JVlat-icrfonatc in as-Dur, bie gum^ofyrefc
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enbe in mefjrfad)er 5(bfd)rift vorlag, unb fcfyrieb gleichzeitig einen 2fuffa$

„Über ©onaten", ber mir nid)t jugangüd) mar. Oßielleicfyt fte^t er im

9ftiäcellaneem23ud), baö fid) in $). v. SJcüllerö #anb befinbet.) £ro£ biefer

vielfachen mufifaüfd)en Betätigung mar #offmann bamalö von ber tief*

grünbigen SDcufiferfaffung, beren bebeutenbjler spropfjet er merben follte,

nod) meit entfernt (Jine 23riefjtelle gibt unä biefe ©eroifjfjeit: „£)ie SEJcalerei

f)abe id) ganj bei ©eite gemorfen, meil mid) bie 2eibenfd)aft bafür, Ijinge

id) ifjr nur im minbeften nad), roie ein gried)ifd)eä geuer unau$16fd)lid)

von innen fjerauö verjefjren f&nnte. 3d) mürbe vielleicht jur großen (Jr=

bauung ber Umftefjenben mit einem SJcale mie jene ^rinjejfin im 9ft<kd)en,

bie mit bem ©alamanber fämpfte, ber ifjr einen unfid)tbaren geuerbranb

inö #er$ marf, in ein 9(fd)enflümpd)en sufammenfallen! Die SJcufif mit

ifjren gewaltigen (Jrpfofionen ijt mefyr ein £f)eaterbonnermetter, ein feuere

fpeienber 23erg von ©abrieft (jene Äunfc ein 93efuv in natura). SDcan fann

fid> mit ifjr ofjne ©efafjr vertrauter machen, barum fyabe icf) fie $u meiner

©efäfjrtin unb £rofterin erfiefet auf biefem bomigen, jteinigen *Pfab!

— 3m (Jrnfl, lieber greunb, in biefer 31bgefd)iebenfjeit jleige id) fjerab

ober lieber hinauf in bie unbefucfjteften Legionen, mo bie Sttufe if)ren ge*

meisten Jüngern baö 23ud) ber ©efjeimniffe auffd)lägt. 3n ^rofa joviel:

id) ftubiere mit @ifer bie Sfjeorie ber SDcufif, unb biefeö ©tubium fomie

ber Umgang mit meiner grau, bie fid), banf fei eö bem ©d)icffal! meinem

5fnad)oretenleben gan$ anfd)miegt, ift baö einjige, ma$ mir jumeilen

Sfugenblicfe beö £id)tö gemärt." 5Öir fefjen f)ier alfo jpoffmann nod) in

einer rein formaüjtifd)en Sluffaffung ber SDhifif befangen. Der tiefe ©inn

ber ©pmpf)onie ber garben fjatte fid) ifjm, nad) biefen f)errlid)en ©äj3en

über bie Malerei, bamalö völlig erfd)loffen. (Jö beburfte nod) eineö befon*

beren Slnftofjeö, bamit er über baö gormale, bat ifjm bei feinen tfyeoretifd)en

9)cufifübungen allju fef)r im Sßorbergrunbe ffanb, fjinaugmud)ö unb aud)

in ber Dotierung ber 3Jftorbe bie fjeiüge ©anöfrita beö ^er^enä erfannte.

SDcan fiefjt beutlicr;, mie fid) ber $rei$lauf feineö Sebenö runbete. 3fn bem

5Bort oon bem „££eaterbonnermetter ber SSJcufif" mar er vielleicht am
meitejten von ber jugenblicfcgenialen @pod)e entfernt, in ber er SDcojartö

„Don 3uon" allumfaffenb nannte. 91ber äugleid) bog fid) fd)on ber 9ttng

mieber jenem 5Iu$gang$punft ju.

©cfymerzlid) mürbe bie 5ßerfe|ung aui ^lod erfe^nt. „%$ fc^lie^e mit

bem ©to^feufjer, ber meine tägliche ßitanei ift: SBann merbe id^ meine

greifjeit erhalten! — 2Ilö id) nocf) in ©logau mar, fjörte ic^ einfl einen

ruffifc^en SDcajor, ^Pole von ©eburt, ber eineö DuelB megen auf ber geftung

fa§, am Siage, al^ bie Slrrejljeit abgelaufen mar unb ifjm ber Äommanbant
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bie gtei^eit angetunbigt hatte, auerufen: Ah je suis libre! Der s2luebrucf

feiner (Stimme ging mir burdr> bie ©eele. %d) teilte fein @nt$ücfen, icr)

badete an Sorif, an ben gefangenen ©rar, an bie 23aftille! £>! id) bin ge=

fangen, idr> bin in Sknben! Söann fdalagt ber (Jrlofung bie ©tunbe!"

^mrner mieber ift baß £agebucf) t>on klagen über bie Verbannung erfüllt.

„211lmacbtiger 23[enme], bitte für micft! fyebe micb meg aus biefem Jammer;

tal in bat sparabieß an ben Ufern ber @lbe — ober lafj micf) ben Sftfjein,

rote SJftojeß baß gelobte £anb, aue ber gerne feljen!" ©anje Sagereifjen

mürben mit ber 25e^eidbnung: „Dies tristes et miserabiles" abgetan. 21m
9. 9Rosember jeidr>nete er ein großes ungefüges ©rabfreuj über bie (£im

tragung beß £agcß.

Snjmifdjen mürben bie ©cfmlben bringenb unb erfjeifcfyten Tilgung.

Der ^reie ftanb Ja in einigen Monaten in 2lußficr)t, aber jjoffmann fonnte

offenbar nid)t fo lange märten, ^ebenfalls gefcfyafi eß in ber fieberen (Er*

martung, ben ^)reiß ober bie 100 grbr. baoonjutragen, bafj er Hippel,

ben er mof)l noef) immer für einen reichen Sftann fjielt, um bie gleiche ©umme
bat. Diefe treue (Seele oerfprad) aud) 5lbF)ilfe, aber Hippel felbjt fonnte

er(t in brei Monaten bie (Summe auftreiben. <Sd)on bamalß mar bemnad)

£l)eobor o. Hippels Sage nidbt mel)r glan^enb. 23iß jum Februar mufte

#offmann alfo mit feinen ginanjen jonglieren.

Um 9teujar)r r)erum follte bie allgemeine (Jrmartung nod) fefter ange=

fpannt merben. #ippelß 23emüfjungen in 23erlin maren otlmdr)licf) oon

(Erfolg begleitet. £offmann mürbe jum 3(al)reßmecr;fel angefragt, ob er

mit einer 93erfe£ung naef) ®arfcf)au jufrieben fein mürbe. @r antmortete

fofort juflimmenb. Die as-Durs<Sonate febidrte er als 9Reujaljrßgruf5 an

Jpampe, menige £age fpäter an ben Verleger (Sd)ott. Dann mürbe fein

#außf)alt ptö^tidf) um einen $opf oermefjrt: um SKicfyalina ©ottmalb, bie

5RidF>tc feiner grau. Den ©enoffen mancher tollen (Stunbe in *Pofen f;atte

enbltcf; baß (Sd)icffal erreicht. @r mürbe megen Unterfd)lagung öffentlicher

©eiber unb unreblicf)er 5lmtßfü(jrung in #aft genommen, entflof; unb blieb

für immer öerfd)ollen. Die Unterfud)ung gegen ben glüd)tigen forberte

ein belaftenbee 23emeißmaterial jutage. Gr mürbe in absentia ju 4 ^afjren

geftung oerurteilt unb aller ferneren Stmter für unfähig erfldrt. ©ort*

roalbe jefjnjä()rige £od)ter 5flid)alina nahmen ipoffmannß $u fiel), benen

eigene Äinber serfagt ju fein fcfyienen.

91acf)fr ber angefünbigten Verfefeung baß gr6fjte Greigniß am Sfaljrees

roecf)fel mar aber ber £ob ber £ante 6opf;ie in $6nigeberg. $ned)tfcr;aft

macfyt |cf;lecf)t. 5Jton f>atte bei bem Sterben biefer lieben ^3erfon im £age*

bucf> einige ©puren bee <Sd)merjee ermarten bürfen. Slber £>offmann

ü
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ftanb gerabe in jener ^ctt feiner Kinbfjeit unb Sfugenb am fernjten gegen*

über. @r fjatte gar Fein 93erfjältniS mefjr ju bem genialifcr) aufbraufenben

©tubenten unb jungen Ausfultator, bem bie unfterblidjen 23riefe an &f>eobor

aus tief oerrounbeter 23ruft entquollen waren. @r roar fd^on allju lange

in ©efangenfcfyaft geroefen. Srft gan§ langfam unb faum bemerfbar regte

fiel) allmäfjlicr) roieber bie alte Kraft in ifjm. 23ei bem £obe ber Spante (jatte

er nur ©inn für bie eigenen 9iöte unb bie große Errettung. (Jr mochte bie

Smpfinbung f)aben, in feinem Werfer ftc^> noef) fein fjetfjeS £er$ leiflen

$u bürfen. 3fnS £agebuci) fd)rieb er am 1. Januar 1804: „>3roei für mid)

wichtige Dinge geben jefct balb meinem $u einfachen £eben einen neuen

©cf)roung: bie mir angebotene 93erfe£ung nad) SSarfcfyau, roeld)e icr) ange*

nommen fjabe, unb ber £ob ber alten Xante in Königsberg, ber micr) oiel*

leidet jum oermogenben Spanne gemacht fjat. 5Bie roirb nun alles roerben?

SBie roeit roerbe id) mit meinen roeitfcfyicfytigen planen für baS Künftlers

leben in biefem Sto^e fommen?" Künftlertum ijt 23efeffenfjeit. ßs !ennt

fein #erj, aufjer bafj es baran leibet, unb feine 3ftüd!fid)t aujjer auf feine

greifyeit. GS fann (roie nad) £egel ber (Staat) fein Unrecht tun aufjer gegen

fid) felber. GS fennt feine ©ünbe aufjer <Jrfd)laffung unb ©d)affenSunluft

unb fein f)6f)ereS ©efe£ als baS 3Berf, auf baS fid) fd)on alles Seben ^ins

rietet, roenn es nod() tief unter ber £>berfläd)e feimt. Der Künftler £off*

mann, mod)te er bamals noef) ganj im Dilettantismus befangen fein, rang

um feine $reif)eit, unb follte fie buref) ben £ob lieber 9Kenfdf>en bejaht

»erben, ©elbji ber ©ebanfe an bie Sßerfefcung trat hinter bie erroartete

Grbfcfraft jurüd;. Denn fie bebeutete oollige Befreiung, bie 5ßerfe|ung

nur quantitative S3erbefferung. Am 11. Januar 1804 fd)rieb er: „Aud)

^eute feine 9tad)rid)ten aus Königsberg! baS Ding fangt an, mir oerbäd)tig

ju roerben, eS mad)t micr) unruhig. Das nenn id^ einen 3uftanb ber ©pan*

nung! 3n oier 2Bod)en, &off id), mufj alles entfRieben fein; länger roär'S

aucr) nicf)t aushalten! Die @efd)äfte, baS Alltagsleben efelt mir mit

jebem Sage mef>r an!" Der 18. Januar braute bie Crntfd)eibung : „DaS

£eftoment ift gefommen! SRicfytS, gar nichts! Alle <piäne gefcfyeitert. GS

mufj roaS©rofjeS ausgeführt roerben! 2rd) reife nad) Königsberg, ©[eborgt]

100 9fttl) oon [Affeffor] £iltebranbt. Abenbs in ber Sfteffource Urlaub ge*

nommen!" Das ©rojje, baS ausgeführt roerben mufjte, beutet fd)on £anS

o. Füller etroaS boshaft aber richtig baf;in, bafj ber Droe^Dnfel angeborgt

roerben follte. Die 3fteife rourbe £als über Kopf infjeniert. Am 21. Januar

reifte er fort, am 23. abenbS 12 Ul)r traf er in Königsberg ein.

Das Doerfferfcf)e $auS roar einigermaßen oeröbet. Die Konfiftorials

rätin geb. 93öteri roar fcr)on im Jjerbjt 1801 geftorben. Das einzige fnms

i 6
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patf>ifdf)e (dement ber gamilie mar ifjr nunmehr gefolgt, unb ber biefe

©ir abfoloierte allein fein &age$penfum in ben oerlaffenen Räumen. 3U

bem ©efüfjl ber gctnjlicfyen Überflüffigfeit f)atte fid) bie 2Ingjt cor ben mit

©emitter bro^enben 3 eiien gefeilt. Einmal fc^rieb er an ben Steffen:

„Die Reiten finb fd)led)t unb überall f;ort man nicfjtö alö klagen unb Rammet.

Dodf> ©ort lebet nod) unb mirb alleö moljlmacfyen. 3d) fjabe mir jei3t jmei

©eiftlicf)e ju greunben jugelegt." SOlit biefer gürfpracfye für ben #immel

mag er fief) notbürftig beruhigt fjaben. #offmann roanbelte in ben alt*

vertrauten Räumen mie fein eigenes ©efpenft F)erum. 21uö beö Dnfelö

23üd^erfc^ranf jog er baö alte Eremplar t»on Sftouffeauö „23efenntniffen",

tat fcf)on oor fed)jefjn Sauren ben Knaben in 23egeifcerung oerfe|t fjatte,

unb laö eö „mofjl jum breifjigften 9Me". Er befugte bie alten, nun fcfyon

eingefd)rumpften Sßefannten feiner $inbfjeit. „Sßormittag 93iftte gemacht,

fonberbarermeife bei beiben alten Sftamaö ©türmer." 2Iudf) £eögemang$

befugte er, in beren gräuleinfhft er alö $nabe einen unterirbifcfyen ©ang

fjatte graben motten. SIbenbö, menn er ju #aufe mar, faf; er mit bem Dnfel,

ber nun fein Reiniger mefjr für ifm mar, bei einer gtafdfje SSein jufammen.

hierbei ift eö ifjm roofjl geglücft, einen SteiX ber Erbfcfyaft burd) spump an

firf> ju bringen.

3n ber Stabt fanb er gan$ neue 53er^61tniffe oor. Das £f;eater ftanb

auf ungewohnter fybfye. gerbinanb Slbam filier leitete bie Dpernaufs

füfjrungen. Die spartieen maren $um £eil gtcmjenb befe§t. SRit bem

mufifalifd) l)ocf)gebiibeten erften £enor Sffieifj machte er (Spaziergänge.

Die 23afjpartieen maren burd) (Scfymarj mürbig vertreten. Die ^d^mefrern

©olfcfyomefi fomie spijilippine unb Henriette S3effel maren leudjtenbe ©es

jtirne am bamaligen £fjeaterl>immel. Die fingenben ©dfjmefrern in ber

„germate" finb mof;l in ber Erinnerung an bie 2Bolfd)omöfiö entftanben.

gaft tiglid) ging er inö (Sdfjaufpiel unb faf) neben Eintagöftücfen bie „Räuber",

bie „spiecolomini" unb „SBallenfteinö £ob". 21m 10. gebruar befud)te er

bie 5fuffüf>rung oon Äo^cbueö „Sonnenjungfrau", r>on ber er etyemalö

fo begeifkrt mar, bafs er nad) ber Jpclbin biefeö <£tücfeö feine Snamorata

Eora benannt (satte. 3e£t fdprieb er inö £agebud;: „5Baö tut man nidf)t

ber langen Sßeile megen." 2fud) eine ©ingfd)ule gab cö in ber ©tabt. 91iel

fjatte fie begrünbet unb leitete fic; ifjrc SDfttglieber oeranftalteten Monierte,

t>on benen jpoffmann einä befugte. 9laä) bem $lagcbudf) naf;m er fiel) oor,

über ba6 ^6nigßbcrger £!;eater in ber „Eleganten SBclt" ju berichten.

Der ^3lan fam nirf>t jur 2(it6fü(;rung.

Km 1& Februar 1804 brad)tc bie ipartungfcf;e -B^mg bie ^arf;ricl;t

vom 3!obe Immanuel ^\antd. Xpoffmann crmAl;nte baö Ereignis, baö bodp
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immerhin eine SSelt iljren 2ltem anhalten ließ, mit feiner ©übe. Sr mar

tief in bie (Erinnerungen feines eigenen £ebenS eingefponnen. 3Jm gleiten

Xage trug er ins £agebud) einen Sßorfall ein, ber if;n allerbingS aufs fjeftigfte

erfcfyüttern mußte: „(Ein Heiner 93orfall! nein, fein Heiner SBorfall, ein

(Ereignis, micfytig für $opf unb j?er$, fjebt hen heutigen £ag über feine

triften älteren 23rüber IjerauS: Sin junges blüljenbeS SKäbcfyen, fcfyon mie

SorreggioS Sftagbalena, gemacfyfen wie bie ©rajien ber^lngelifa Kaufmann,

ftanb 9cad)mittagS oor mir! (Es war SScalcfyen $att. ©ie fjatte ber Butter

@ra$ie, baS JJbeal meiner finbifd)en spfjantafien oon bem SßormalS meiner

2?namorata ftanb t>or mir. Sine fuße unbefonnte ©efjmut ergriff miefy, fie

blicfte mid) mehrmals bebeutenb an. ©emiß mar id) if)r nidrjt minber merf=

roürbig als fie mir. — Die SJcamfelt Sftinf, bie jüngere, introbujierte fie.

Der £)nfel fpraef) unenblidf) lange oon einem Begräbnis. SßergebenS rang idf)

banad), bem ©efprädf) eine intereffante Söenbung ju geben. Das auf*

geblümte Slfläbcfyen mollt' id) mit meinen ©eifteSarmen umranfen, id) roodt*

fie unmerflid) in bie magifcfyen greife meiner Imagination jie^en. (Einige

empFjatifd()e 2lugenblicfe Ratten mid) fcf)abloS gehalten für baS geiffr6tenbe

(Einerlei ber vorigen 2Bod)e, aber es ging nid)t. Die 3tinf oerbarb altes

mit ifjrem bleiernen 5Befen, mit ifjrer £angroeiligfeit . . . 3d) bin fonberbar

beroegt! Der flöten fei ^ier ein SSKonument gefe|t! (Es ift tebenbiger mie

fonft bie Castra doloris ju fein pflegen, ba, ftatt beS marmornen >lobeSs

engeis auf jener, fjier eine lebenbige ©rajie bie Hauptrolle fpielt." 5ln

ben 9ftanb ber «Seite fcfyricb er: ,,©ie ift gefbrben."

Der näcfyfte £ag mar fein lefcter in $6nigSberg. 5lm 2lfdf)ermittmod)

morgens 9 x

/2 U()r erfolgte bieSlbreife aus ber £eimatftabt, bie er niemals

ir>ieberfef;en feilte.

£f;eobor o. £ippet fjatte üerfprod)en, im Februar 100 grbr. für ben

greunb bereitzuhalten, £offmann benu£te bie $6nigSberger SReife, um
fidf) baS ©elb perfönlid) abjufjolen. SÖerabrebungSgemäß fd^irfte Hippel

if;m biö ^r. SDcarf feinen Sffiagen entgegen, ber #offmann am näd)ften £age

nad) Seiftenau braute. Die greunbe oerlebten oier fcfyone £age mit»

einanber. Der alte ^)lan ifyrer Steife mürbe mieber Oeroorgefjolt. 3n $mei

Sauren ^offte Hippel mit ber Melioration feiner ©üter fertig ju fein, unb

als Dreißigjährige, mie es feit langen Sauren oereinbart mar, mollten

bie greunbe ben 23eginn beS neuen 3a(>r$el;ntS in Italien feiern. Der

^eitpunft, ber einftmals fo unerträglich entfernt föpien, mar je^t in größere

OUfje gerüdt. 5Rur gmei %af)xe follten fie noc^ oon ber Erfüllung eineö alten

3ugenbtraumeö trennen. Die Sieife mürbe über SRorn, Neapel, fiombarbei

©d^mei^ naefy ^ariS fejlgelegt. Die f;errlidr>en italienifd)en ©tücfe auö ber

6*
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(Sammlung beö großen Dfjeimö, »on benen einige Hanbffi^en »on speru*

gino unb Sftapfjael ermahnt merben, riefen erneut bie ©el)nfud)t naefy bem

alten £anbe ber $unfl road). Die ^errltc^frcn ?Iu6fid)ten taten fid) für

£offmann auf. Durd) beö greunbeö unb bei DnhU £ilfe maren bie brüc?en*

ben ©elbforgen für lange ^cit gebannt, unb bie 93erfe|ung nad) bem leben*

bigen 2Barfd)au fanb für bie allernäcfyfte ^eit ju ermarten. 2Jucfy bie @nt«

fd)eibung beö ^Pretericfyterfollegiumö über bat Suftfpiel mußte in biefen

Sagen erfolgen. $ein 3öunber, bafj bei all biefen Hoffnungen aud) ge*

meinfame literarifd)e ^läne auftauchten unb befprod)en würben. Die »ier

Sage maren bie glüdltcfyften, bie bie greunbe je miteinanber »erlebt Ratten,

meil alleö in ifjnen 3u ^un ft n>ar-

Der 5Bagen $ippclö braute ifjn nodf) ein gut ©tüd? beö SSkgeö, unb am
21. gebruar abenbö traf £offmann in spiocf ein. „Steine grau mollte

eben ben redeten %u§ bem linfen, ber fcfyon im S3ette ftanb, nad^ieljen,

als id) um 10 x
/2 U&r in bie ©tube trat." „9luf mid) fjat unfer S3eifammenfein

bieömal mit befonberer energifd)er $raft geroirft; idf) füfjle mief) empor*

gehoben über bie $leinigfeiten, bie mid) fn'er umgeben, eine bunte SBelt

»oll magifcfyer @rfcf)einungen flimmert unb flacfert um midf) Ijer. (Jö iji,

alö muffe fid? balb roa$ ©rofjeö ereignen, irgenbein Äunftprobuft muffe

auö bem (Sljaoö fjer»orgel)en! Db baö nun ein 23ud), eine Dper, ein ©emalbe

fein roirb, quod diis placebit! SÖceinfl Du nid)t, i<fy muffe nod) einmal ben

©rofjfanaler fragen, ob id) jum SJcaler ober 311m SDcufifer organifiert bin?"

Sdlerfjanb spidne freujten unb überwürzten fid) je{3t. fieiber fiel ber S3e=

fd)eib $o£ebueö über ben „sprete" negati» au$. SDcit ben 100 grbr. mar

eä nicfytö, aber bie ^Preiöricfyter fpracfyen i^m alö einzigem »on ben 23emerbern

eine entfd)icbene Anlage jum Suftfpielbicfyter $u. Daö mar genug, um
glücflicfye $lufpijicn barauö ju entnehmen, unb mit gleifj mürbe an bie

anberen tylane herangegangen. Offenbar Ratten bie greunbe bie £erauö;

Qabc eineö gemeinfamen „£afcf)enbucfy$ für 1805" fd)on in £eiftenau be*

fprocfyen. Daö jpauptfrüc? baju follte eine spfjantafie über Sftabelaiö' liefen

Öargantua bilben. „Der SRiefe ©argantua mufj aufgearbeitet merben;

fobalb ba$ 93erfe£ungöreffript (jier ift, fpenbiere idf) 2 rtfj. an eine glafdfje

S3urgunber unb fange an . . . Daö Safd^enbudr>format allein begeiftert

mid) fd)on, menn id) baran benfe, mit allerlei ffurrilen 3been." über

eine biefer ffurrilen 2fbeen bcrid)tct Füller nad) bem (in feinen £änben

befinblid7en)^i^cellaneensSud): „Die geueröbrunfr. ^in Dofengemalbe

»on JRembranbt, — eine trofc beö Fleinen gormatetf forgfaltig aufgeführte

S3lcipiftjeid)nung mit einer größeren Sertbeigabe, bie baö angebliche

alte Silb in fiid)tenbergd $lrt bef;aglid) pft;d)ologifd) ausbeutet."
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©tcid^ nadF) bcr 3lucffeEjr nad^> ^ptocf würbe ein ©ingfpiel„£) er Stenegat"

in Angriff genommen, günf ©genen beö £erteö finb fertig gemorben.

@ö erfd)eint barin ein biefer 2)ep oon Algier, ber nur baburd) jum £ad)en

ju bringen ijt, i>a$ (eine ©eliebten meinen, unb ber eine if;rem ©arten

geraubte gran^ofin $ur gaoorite ergebt, meil fie um ifjren 9J?ann natürlich)

meint, m<5f;renb alle anberen 23emol)nerinnen beö $aremö bie $unjt beim

©cr)Iucr)aen nid)t oerbergen f&nnen. 5Bir befinben unö (jier alfo in ber

5ftmofpfjäre ber „Cüntfüfjrung auö bem ©erail" oon 9fto$art. 5Bir merben

fpäter nod) fefjcn, mie eine ganje ©eite beö £offmannfd)en ©cfyaffenö gerabe

auf bie „GntfüOrung" jurürfge^t; ber „Renegat" ijt ein mitlfommener 23emeiö

bafür, mie ^offmann in biefeä erjte, ed)t 9ftojartifd)e 2Öerf eingebrungen

mar. 23elmonteö 5Irie: „#ier foll icf) £)id) benn fefjen — $onjtanje, all

mein ©tue! !" fprad) $um erjten 9)M in ber gehobenen ©prad)e ber $unft

jene (Jmpfinbungen auö, bie £offmann mie nie mieber ein Siebter feinen

Uebenben Jünglingen, ben romantifd) £rÄumenben unb ©eljnenben auf

bie Sippen legte. Sßon (jier fjaben feine 2fnfelmuö, 23altf;afar unb^eregrinuä

ifjren Sluögang genommen.

Sßon einem jmeiten ©ingfpiel „gauftina" fielen nur menige ZexU

morte im SttiöcellaneemSöucf;. gür ben „spreiö" fanb Jpoffmann tro£ $o(jes

bueö Slnerfennung feinen Sßerleger. 51ud) bie as-Dur^onate fcfyeint meber

oon ©cfyott nod) oon Sftägeli angenommen ju fein, bitten in biefe mannig;

faltigjten literarifdjen ^piäne unb@ntmürfe fam bie93erfe£ung nad) SBarfdjau.

2fm 5lpril fiebeften ,£>offmannö nad; bem neuen 31ufentfjalt$orte über

unb belogen eine nicfjt fefjr günjtige ©ofjnung im 3. ©torf
1

beö jpaufeö

gretagaffe 278. 21m 14. SM ging ber erfte 23rief an greunb Hippel ab.

,,©d)riftjtellern unb komponieren motlte id), mid) begeiftern im £ain oon

Sajenfi unb in ben breiten 5Illeen beö ©<üd)fifd)en ©artenä, unb nun? —
(ürrfd) lagen oon 28 ooluminibuö ^onfuröaften, . . . liegt ber 9ttefe©argantua,

unb ber ^Renegat äd)$t unter ber Saft breier £otfcr;(äger, bie jur geftung

bereit nod) ben legten fürd)terlid)jten Sotfdfjlag begeben. £ebf;aft ift eö in

3Barfd)au erftaunlid), ooraügtid) in ber gretagaffe, ba (jier ber 9)?e(jls, ©rü|=,

Sorot* unb ©rünjeugfjanbel ganj auönefjmenb blüljt. ©eftern am ^immel*

fafjrtötage mollte id) mir etmaö jugute tun, marf bie SlÜten meg unb fe£te

mid) anö $laoier, um eine ©onate ju fomponieren, mürbe aber balb in

bie Sage oon #ogart(jö Musicien enrage oerfefct. £)id)t unter meinem

genfter entjtanben jmifdjen brei SDtefjlmeibern, jmei $arrenfd)iebem unb

einem ©d)ifferfned)t einige 2)ifferenjen, alle Parteien pläbierten mit
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t>ieter #eftigfeit an baö Tribunal beö fybtexä, ber im @eroolbe unten feine

3öaren feilbietet, ©afjrenb ber -Seit würben bie ©locfen ber spfarrfirdje,

ber S3ennonen, ber ©ominüanerürd^e (alleö in meiner 9cäfje) gebogen.

2Iuf bem $ird)(jofe ber Dominifaner (gerabe über mir) prügelten bie fjoff*

nungöoollen $ated)umenen jmei alte Raufen, roo$u, t>om mutigen 3n=

fünft getrieben, bie £unbe ber ganzen €Rac^barfc^oft bellten unb beulten.

3fn bem 5lugenblicf fam ber $unfrreiter SBambad) mit 3anitfd)arenmufif

gan$ luftig baljerge^ogen, ifjm entgegen auö ber Sfteuen ©trafje eine #erbe

6d)roeine. @ro§e griftion in ber SDcitte ber ©trafje. (Sieben ©d)roeine

werben übergeritten! (BrofjeS ©equüe! D; o! ein %utti jur Gual ber

93erbammten erfonnen!" T>a$ mirre 2)urd)einanber biefeö 6frlid)en ©trafjens

bilbeö fann roofjl nid)t beffer in einer furzen 23riefjrelle gefd)ilbert werben,

©ie ift ftfer angeführt, roeil fiep eine ganj är)nüd)e ©d)ilberung in ben

„SJcufifalifcfyen Seiben beö $apelfmeifrerö Sotyanneö Äreiölerö" befinbet,

bie fecr)ö 3afjre fpäter niebergefd)rieben mürben, (ürö ift t>on ©idjtigfeit,

fid) oon 3 e^ in 3 C^ ^Q^on ju überzeugen, roie jpoffmann bilbljafte Sin*

brücfe burd) unroatyrfcfyeinlid) lange ^eitfpannen im©ebäd)tmö behielt. 911ö

er erft einmal $u fd)reiben anfing, brauchte er nur fein Seben ju nehmen,

eö in ©tüde ju brechen unb in ben ©d)meljtiegel $u merfen. £)aö primäre

feineä ©d)affenö maren immer biefe ftarfen bilbfjaften Smpreffionen.

9iod) baburd) ift biefe SSriefftelle bead)tenöroert, bafj fjier jum erjten 9M
jpogartfjö $ame genannt roirb. SDcan mirb miffen, bafj £. %. 51. #offmann

fpäter fd)roanfte, ob er fein erfteö 23ud) unter bem $e\<fyen #ogartfjö ober

Gallotö in bie 3Belt gefjen laffen follte. S3eiben $ünjtlern füllte er fid)

gleid) nafje oerroanbt. #ogartfjö Musicien enrage fonnte t»ielleid)t ati

Vignette feinem SSefen unb ©d)affen überhaupt oorgefe^t roerben. 3m
übrigen (jat ber gut bürgerliche unb moralifierenbe $ogartfj mit (t X. 51.

jpoffmann roenig SSerroanbteö.

„2Bie et> mir in 2Barfd)au gel)t, frägft Du, mein teurer $reunb? — Sine

bunte 2Belt! *$u gcraufd)ooll, ju toll, §u milb, alleö burd)cinanber. 5Bo

neftme id) 9)cu§e f>er, um ju fd)reiben, 311 jeid)nen, ju komponieren !" £>ie

SDcufje fanb fid) fpäter. ©d)on im Dezember fomponierte #offmann Sie;

menö 23rentanoö ©ingfpiel „Die luftigen Sttufifanten", bie im 51pril

1805 aufgeführt mürben.* 23ei biefer erften großen $ompofition ^)off=

mannd mag ein Urteil über ben £onfe|er im allgemeinen Dorauögefefct

»erben: 21ud feinen Xonroerfen fprid)t ein ernjter gebiegener SDcufifer

ju unö, aber ber geniale ^unfen, ben mir bei Srjeugniffen gerabe biefeö

9)(anneö fo ungern »ermiffen, fcblt borin. Dajj ypoffmann fo Fomponieren

• Dir Partitur befinbet (id) in ber aJibliottycf be6 ^arifer Äonfert>otorium6.
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fonnte, ift fidler ein ^>e\<^e\\ feiner Genialität, einen 3Icf)tungöpla§ fyat

er audf) in ber Mufifgefd)idf>te ju beanfprud)en, ober eine ©irffamfeit in

tieferem ©inne war ifjm auf btefem ©ebiet nid^>t befd^ieben.

SBenn aucl) vorläufig bie Partitur ber „Sufhgen Mufifanten" nicljt $us

gänglidf) ijt, [o ift eö bodf) intereffant, bie SBirfung ber 3Iuffüf)rung 311 be;

obacfyten. 2(n Hippel fcfyrieb er: „3m Dejember o. 3f. [1804] fomponierte

id) eine äußerjt geniale Dper oon Qlemenö Brentano „Die luftigen Mus

fifanten", welche im Slpril b. 3- auf baö (jiefige beutfdf)e £fjeater gebraut

würbe; ber £ert mißfiel. @ö war $aoiar für baö 93olf, wie £amlet fagt.

Sßon ber Mufif urteilten fie günftiger, fie nannten fie feurig unb burcfybadbt,

nur ju fritifdf) unb ju wilb. 3n ber Eleganten Leitung würbe id) biefer

jtompofition wegen ein funfberftänbtger Mann genannt! ! 93or$üglicf)

nafjm man baran einen #rger, baß fiel) bie fomifdf)en Maäfen ber Italiener

barin fyeru rubreren: £ruffalbin, £artaglia unb ^antalone. 2(ber! ^eiliger

(Uo^i, maö für Mißgeburten würben fjier audj auö ben anjiefjenben ©es

jtalten beö jooialen Mutwillens!" 9cocf) beutlicfyer fprid)t fidf) eine 23riefs

ftelle auö bem 3uni 1806 auä: „3d) bin fein luftiger fonbern, wie eö bie

Reute in SSarfcfyau auef) bei ben luftigen bemerfen wollten, ein trauriger

Mufifant, ber (jinter bem Dfen fi|t unb mufifalifcf)e (Jrerjitien fcr)reibr,

weld)e$ ganj gut ift, aber auf bie £änge ettvaü ennupiert." £offmann

würbe alfo fd)on bamalö ber Vorwurf gemacht, ben audfj wir ergeben unb

ben felbft ^Pfüjner nicfyt ganj oon if)tn abjuwenben vermag: baß er alö

Mufif fcfyaffen ber einem afabemifdjen gormaliömuö (julbigte unb baß

bie Mittel, bie ifjm alö Dilettanten allju fct)r im Sßorbergrunb ftanben,

bie mufifaüfcfye Intention überbauten. SBenn in feinen Xonwerfen (jier

unb ba ein fyocfyftgefteigerteö ©cfüfjl biefe Mittel burdf)bricf>t unb bann einen

Iprifcfyen 51uöbrucf oon Mojartfcfyer ©üße finbet, barf unö baö bei ber all=

gemeinen Beurteilung feiner $ompofitionen nict)t beirren.

3m 3futi 1805 würbe ifjm oon Mifd)a eine £od)ter (Eäcilie geboren. Die

Sßaterfreube muß fein jperj heftig erfd)üttert Ijaben. §ür feine Socfyter oolls

enbete er bie Missa solemne für großeö £)rd)efter, unb fpdter gab er im

„23erganja" bem 5(bbilb feiner ©eelenbraut 3ulia Marc ben tarnen (Säcilie.

ß$ ift mißlidf) unb unfruchtbar, mit Unmöglid)feiten ju fpielen. 31ber man

barf alö fidler annehmen, ba$ biefe £od)ter fein rettenber (Jngel geworben

wäre unb fein £eben einen anberen Verlauf genommen fjätte, wenn fie i^m

nicfyt ber Zob frü^eitig entriffen. 23ci ben fpdteren ©dpicffalen ^)offmannö ift

man immer oerfucfyt, biefen bleichen ©chatten jur ^armonifc^en 5ßerf6^nung

l)erbeiäubefcf>m6ren.

3m ©eptember entftanb ein neueö ©ingfpiel, „Der ^anonifuö t>on
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Sftailanb". Selber ijt aud) biefeö 2BerF verloren gegongen. SDttt biefem

©ingfpiel t>erfud)te jpoffmann jpäter, auf ber berliner SSüfjne fejten §u§

ju faffen. 3m Sommer 1806 manbte er fid), auf 3<*d)ariaö ffiernerö Sßers

mittlung bauenb, an ben ©d)aufpieler 23etfjmann mit ber 23itte, baö ©ings

fpiel bei bem königlichen 9cationaltf;eater anzubringen. „Übrigenö gebe

id) nid)t öiet auf ben $anontfuö unb meine nur, bafj eö mit einem folgen

©tue! aU debut nod) am erjten gcr)t." <£$ ging übrigens nid)t, ba$ <&tüd

rourbe nid)t angenommen.

2fn 3Barfd)au erhielt aber £offmann burd) greunbe unb 23e?annte 5ln=

regungen, bie für fein ganzes Zehen beftimmenb werben fottten. fyiet

traf er *$ad)aT\a$ ©erner, ben ehemaligen $au$genoffen auö Königsberg

mieber, ber fid) als erpebierenber ©efretar in £Barfd)au auffielt unb feines

erjten 2)id)terrufjmS genofj. £>ie gamilien roaren feit langer ^>eit befreunbet.

sprofeffor SBerner geborte ju #offmannS Taufpaten, unb bie gellenben

Schreie feiner mafjnfinnigen SDcutter Ratten ben Knaben oft mit ©raufen unb

(Entfefcen erfüllt. >3ad)ariaS ferner mar fünf 3afjre alter als #offmann.

3n .Königsberg beachtete er ben jüngeren .^auSgenoffen nid)t, manbelte

fd)roeigenb im ©arten unb fd)ien, nad) Hippels 5IuSbrucf, „baS Stäupt

immer in ben ffiolfen gu tragen". 3n 3Barfd)au trafen fid) bie beiben SanbSs

leute mieber unb maren oiel jufammen. $offmann geroann fjier jum erjten

9)cal in feinem £eben güfjlung mit einem lebenbig mirfenben £)id)ter unb

mirb fid; bie Vorteile, bie biefer Umgang ibm bot, nicfyt aus ber £anb fjaben

gleiten laffen motten. Sftit @ifer griff er $u, als fid; bie Gelegenheit bot,

bie 23üfcnenmufif ju 3BernerS „Kreuj an ber Dftfee" ju komponieren,

beffen Uraufführung in 23ertin beoorjknb. Seiber mürbe aus biefer Slufs

füfjrung nid)ts, ba baS ©tuet $u große Slnforbcrungen an 3fffanbS 23üfjne

jtellte. Die SÖcufif ijt aber erhalten. Über Sffierner fefbft mar fid) ^»offmann

roof;l nie im Unklaren. X)er 3Baf;nfinn ber Butter f;atte 31t tief auf 5Ber«

nerS ©emüt eingemirft. „5Iufrid)tig gefagt, 5Berner ijt mir ein trauriger

23eroeiS, mie bie l;errlid;fkn Anlagen burd; eine alberne (JrjieOung ertötet

merben fönnen unb mie bie regfte spfyantafie fried;en lernen mufj, menn

fie oon niebrigen Umgebungen heruntergezogen mirb." ©päter fanb er

für SBerner, ber fid; an religi6fer ©efte oergeblid; emporjuranfen oerjud)te,

ben bcjeid;nenben WuSbrud' „gefprenfelter G>l;araftcr", bem er SftooaliSs

JjarbenbergS tief aus bem Jperjen fommenbe $rommigfcit gegenüber*

jleHte. Cs fonnte auf Jpoffmann unb uns nur peinlid; mirFen, menn 3Berner

ifym bei Gelegenheit fd;rieb: „Denfen ©ic aud) ein bißchen Qn ©Ott!" unb

if>m ben Wnfd;lu§ an ben „braoen unb gcmülvcid;cn [aber grafjlid) unbes

beutenben ^lapcdmciflcr] sBcbcr" (nid;t Carl 50?aria!) empfaf;!.
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3n §ran$ 2Inton Sttorgenrotr) ober fanb £offmann einen greunb, ber

ifjm faft ben fcf)roärmerifcf) geliebten Samuel #ampe erfefjen tonnte, ^ftox-

genrotfj mar 1805, nacfjbem er fieben Sfafjre auf ber $riegö= unb Domänen*

fammer in ffiarfcfjau unentgeltlich) gearbeitet fjatte, enblid) aU 2eifjr)außs

fontrolleur angeftellt. Später roanbte er ficf> ganj ber 5Jcufif $u. jpoff«

mann rannte ifjn alö t>ortrefflicr)en ©eiger unb blieb noch) lange Stolpe

mit ifjm in 93erfefjr. £)ie roidfjtigjte $reunbfd)aft, bie ijoffmann in 2Sarfd)au

fcfjfofj, mar aber bie mit bem STffcffor (Jbuarb 3£ig. £>iefer gemütvolle

unb roeltgeroanbte SDcann, bem baö ^ntereffe an ber jeitgenoffifcr)en £i=

teratur tief im 231ut fafj, macr)te ben biöfjer oon ber geiftigen 3Belt S3ev;

bannten ^uerft auf bie junge romantifcfje 23eroegung aufmerffam, bereu

bebeutenbfter Vertreter Xpoffmann felbft einfl roerben follte. 2)urcr) ifjn

lernte er (Elemenö 23rentanoö ©erfe fennen unb £iecfö erjte Dichtungen,

bie ifjm eine ganj neue SSelt erfdjloffen. „£aft £)u fcr)on Sternbalbö ©an*

berungen oon SLiecf gelefen? In casu quod non, lieö fobalb alö möglich)

bieö roar)re $ünftlerbud)!" fcfjrieb er an Hippel. 93on Sfcig wirb im %oU

genben nod) oft bie SKebe [ein. @r begleitete bie in bunten X6nungen

fcfjillernbe ©ejtalt unfereö £)icr)terö mit furjen Unterbrechungen roie fein

nüchterner unb farblofer, aber treuer ©chatten biö $um £obe unb fjorte

auet) bann noefj nicr)t mit feiner gürforge für ben genialen, ifjm felbft oiel

gu genialen greunb auf.

3m $rür)jafjr 1806 bejog ^»offmann eine rufjiger gelegene SBofjnung

in ber ^rafauer Sßorffabt, im 2. Stod! beö SKoeferfcfyen Raufet? in ber ©es

natorengaffe. Diefer Umjug mar gemiffermafjen baö Spmbol bafür, ba%

bie Elften in ben #intergrunb treten burften unb bie SDcufit* ben 33orrang

befam. „SDcein ©efcfjäftöleben ijt bie efelfjafte *Puppe, meldte bie fcr)6nen

gittict)e beö $unfrgeniuö einjufcr)lie§en ftrebt, biö fie geroaltfam burct)s

brechen, ©er ^unjtjtjfluö, in bem id) mid) r)ier umfjertreibe, ijt eine 51ns

mafjnung jum SRadfjftreben beö 23effern, er übt unb ftärft, miemofjl er, alö

^roeef betrachtet, nur ein Spiel mit r)oF;len 9tüffen fein fann." (Jö ijt ungeroifs,

ob er bamalö überhaupt noer) gehofft fjat, bafj bie fdjönen girtidfje feinet

$unftgeniu$ jemals geroaltfam burd)brecr)en mürben. (£ö fdr)etnt, ba$ er

ficr) mit bem „Spiel um fjofjle 9cüffe" bereits abgefunben r)atte, alö er ber

fünftlerifcfyen Betätigung 2)ilettantenfreuben abrang. 3ur falben ^eit,

a\i er bie neue 3Bor)nung be^og, mürbe unter feiner §ür)rung bie 5Bars

fct)auer „?Oiufifalifcr)e Slfabemie" gegrünbet unb Äoffmann i^r ehrenamtlicher

^apellmeifier. SOcan mietete ben teilmeife burdf) geuer jerjtorten SJcniöjeN

fct)en ^)alajl unb haute mit prioaten SD^itteln ben großen Saal ju einem

(jeroorragenben ^onjertraum auö, ber burc^> gmei Etagen ging, ^»offmann
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beforgte bte 3nnenarcf)iteftur, motte felbjt $rieö un& SBänbe ouö ober gab

ben beauftragten Äünjtlern bie Vorlagen. Sie $enntniö ber 5lrd)itefturs

maierei, bie er an ber ©logauer Sefuitenftrdfje ermorben f;atte, fam ifjm

je|t $u ftatten. 5fm 3. 21uguft 1806 mürbe ber S3au mit einem gejtfonjert

eingemeiftf. ßö mar ber ftoljejte £ag, ben ber geniale Dilettant Jpoffmann

biöfjer erlebt fjatte, menn ifjn audf) je|t mofjl baä ©efüfjl nicfyt oerlaffen fjaben

mochte, bafj baö alleö nur eine Heine Orrganjung feineö £ebenö bebeutete,

baö bennodf) im ©runbe bem SJftenffrmb verfallen mar. %ux ein ^Dilettanten*

unternehmen leitete bie „SOhtfifalifcfye Slfabemie" Unerljorteö. 2tet3t fjatte

i>offmann (Gelegenheit, bie biöfjer nur platonifd) geliebten Sfteijtermerfe ber

großen £onbidf)ter burd) [einen Mtftod? jum £eben ju ermeden. ©lud?,

(Sfjerubini, £at)bn, 2D?ojart mürben aufgeführt, unb alö $rone fogar eine

6t>mpfjonie oon 23eet^ooen (tva$ fjeute etma einer Sluffüfjrung oon ©uftao

$yiaf)Utt II. ©nmpfjonie buref) t>a$ ©ilettantenorcfyejter einer *Prooin$jtabt

entfpred^en mürbe).

9ttan mirb fidf> bau Drcfyejter biefer Slfabemie aber nicfyt ju bebeutenb

»orftellen bürfen. ©emif; finb bie Stiftungen annehmbar gemefen, aber

baö ©<r)6nfte baran mar für Jpoffmann bodf) bie ^llufion einer rein fünft*

lerifcfyen Betätigung, menn er, ber „juoiel 5Birfliäf>feit" (jatte, biefe SHufion

mirflid) oor fidf) felbjt aufrechterhalten fonnte. @ö follte nicfyt lange me^r

bauern, bi$ auö bem ©piel ernjle 5Birflid)feit mürbe.
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f^njwifcfyen zertrümmerten bie #eere Napoleons ben preufjifd)en 6taat

^Jttnb trauten fidf) weiter nad) Djten. Sßknn man £offmann wie ©oetlje

bcn Sßorwurf beö mangelnben spatrtotiömuä machen will, weit er fid) auefy

in biefer ^cit um bie *Potitif ntd^t im geringen befümmerte, mu§ man

fid) barüber ftar werben, t>a§ eö bamatö fo gut wie feine 23rücfe jwifcfyen

Sßotf unb ©taat gab. 9Hcf)t baö preufjifcfye Söotf würbe bei 3eno aufö £aupt

geflogen, fonbern „nur" ber preußifcfye (Staat, baö fjeijjt: eine 3nfritution,

bie ben (Jinjemen faum etmaö anging. £)er ©taat würbe oon oben wie

oon unten faft wie eine sprwatangetegenfjeit ber $6nige unb weniger

sperfonen um ifm angefefyen. %la<fy einer gefjeimniöootten biptomatifcfyen

SRetfwbe, an ber bem £aien eine mnfteriofe Umftdnblid)feit imponierte,

würbe oon bem 93erwaltungömetf)ani$mu$, ber für baö 93olf fajt nur ati

spolijei in @rfcf)einung trat, für ben imaginären 23egriff eineö (Staate

wo^tö gearbeitet, baö fid) mit bem ©ofjle beö @injetnen nur in fettenen

gölten beefte. £)er ©taat ftanb abfeitö ber tebenbigen Gräfte ber ^eit unb

fjatte, atö bie fritifd^c ©tunbe f;erannaf)te, an fie feine 51nfprüd)e.

2(m 28. Sftooember 1806 befefcten bie §ran$ofen ©arfcfyau unb fjoben

einige £age fpdter bie preu£ifd)e Regierung auf. @ö war nur wenige Monate,

beoor #offmann mit Hippel bie lange geplante italienifd)e Steife antreten

wollte. 3e£t fanfen bie ©itterjtdbe anberö, alö er oermutet fjatte, ju 23oben.

£ie 51ften fonnten in bie Grefe fliegen, er war frei.

£>ie 93?itglieber ber aufgetojten Regierung, bie burd) bie (Jreigniffe mir

ifjrer ^entralftelle jebe SÖerbinbung oertoren, teilten bie $affenbeftdnbe

unter fiel) unb flatterten in alle SSMnbricfytungen auöeinanber. $a<f)at\a$

SBerner trat junac^ft alö ©efretdr in ben Dienft Dalbergö, beö bamaligen

„©rcfjfjerjogö" oon granffurt, unb füfjrte barauf ein literarifd)eö ©anbers

leben, biö er in 2Bien als ^Priefter unb *Prebiger bei ben Sftebemptoriften

enbete. granj 51nton SDcorgenrotf), ber nad) fieben 3a^ren unbefolbeter

ftdtigfeit ein be^afjtteö 21mt nur wenig über ein 3af)r lang innegehabt ftatte,

ging alö SRufifer nad) Dreöben. Slffeffor 3>§ig mad)te auö feiner Vorliebe

für bie jeitgenoffijd)e Literatur ein 2Imt, erlernte bei bem grofjjügigen

berliner Verleger SKeimer ben 23ud)fjanbet unb eröffnete fpdter fetbft eine

23ud)()anbfung mit SÖerlag, ber eö ju bebeutenben Tutoren bringen follte.

£offmann blieb oorberf;anb in 3Barfd)au unb leitete bie ^onjerte ber 9)cu*

fifalifd>en Slfabemie, bie aud) wdfjrenb ber 23efa|ung$3eit mit großem



92 Äammermufif unb ÄtanHjeit

(rrfotg weitergeführt mürben, ©eine 1. ©rjtnpfjonie in es;£)ur erlebte

fjier mehrere Aufführungen. Daneben entftanben in ber gefc^dftötofen 5Q?u§c

fleinere 5Berfe für £)rd)efter unb ßlatüer.

3n feiner 3Bofjnung in ber ©enatorengaffe Fonnte er allerbingö nid)t

bleiben, Die $oj!en für bie ftorfe militärifcfye Belegung, mit ber fyaute

befi|er unb Bieter bebaut würben, rooren ouf bie Dauer unerfcfyroinglid).

©o fiebelte er mit 9flifd)a, Giäcilie unb ber Pflegetochter in ben 50cniöjec!fc^en

spalajt über, ben ©i| ber 2Ifabemie, in bem SD?arfd)all Daru fein £aupts

quartier aufgetragen fjatte unb ber beßfjalb öerfjältnißmäfjig unbeläftigt

blieb, fyiex pferchte fid) bie gamilie in einigen Fleinen 9täumen jufammen.

#offmann felbft beroofjnte bat Duartettjimmer neben ber S3ibliot^ef beö

SKufitVjnftitutS. Den glügel fjatte er fid) in fein $\mmet {teilen laffen unb

fcfyroclgte nun in ben mufifalifd)en ©d)ä§en. (£r meinte bem bafjingefunfenen

^reufjifcfyen Staat Feine £räne narf), fonbern genofj in öollen 3 l

'

l9cn baö

Seroufjtfein, ein freier $ünftler ju fein.

3m Januar 1807 (jielt er es bei ben unficfyeren Sßerfjältniffen in 3Barfcf>au

aber bod) für geraten, feine gamilie unter fidlerem ©eleit ju ber ©cf>roiegers

mutter nad) ^ofen ju fd)icfen. £)aö ©elb auö ber gefprengten Stegierungßs

faffe ging auf bie 9ieige, er mu§te fid) nad) einem befolbeten $ünftleramt

umfefjen unb brauchte baju freie Qhnbe. 2Bafjrfcf)einlicf> ijt fein großes

Duintett in c;9Ml für (Streichquartett unb J?arfe in biefen 2D?o=

naten im Sftniäjecffcfyen spalaiö entftanben unb ber erfte 2luöbru<f ber ers

langten $ünftlerfreif;eit, bie nad) ^Betätigung fucr)tc.

23alb nadf) bem Sffieggang ber gamilie verfiel £>offmann in eine fernere

$ranff;eit. Die Duellen bejeicfmen fie mit 9kroenfieber, einem begriff,

ben bie moberne SRcbijin fallen gelaffen fjat. ffiir merben fpdter fefjen,

ba§ fold)e heftigen (JrFranfungen fid? bei #offmann in Frifenreid)en Reiten

immer roieber einjuftellen pflegten. 3n iljnen brannte gemiffermajjen

ber alte jpabituö au$, unb ein neuer Sßogel spfjönir entflieg ber 3Jfd)c. Sie

gleid) il;m in ber ©tabt jurücfgebliebenen Kollegen iuifjlmeper unb ßoeft

pflegten if;n, ber oerlaffen in feiner ©tube lag. $uf;lmet)er, ber in ber

fcfylimmften $ad)t bei if;m bie SBadfje fjielt, erjagte fpiter, bajj ipoffmann

in biefer 9(acfyt mitten auö ben $ieberpf;antafien auf einmal gefagt fjabe:

„Z\c ücrftefjen mid) bocf; alle nid)t. (Jö ijt mir red)t lieb, bafs ©ie F;icr finb:

3d) fyabe 3fmen fd)on immer bie ©df)6nf;eiten ber „>3<mberfl&tc" ö**<*

einanberfefcen roollcn; feilte nachmittag, altf id) allein lag, (jabe icf; bie ganje

Dper geirrt." Unb bann f;abe ifmi ber j\ranfe baö gan^e gro^e ffierf \>on

Anfang bie Gnbe entmictelt.

3n feine ^robuftion brachte bie JVronff;eit eine entfd)eibenbe ©cnbung.
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©er 23ejfanb feiner $affe fjatte berart abgenommen, bafj er an gortgefjen

nid)t benfen fonnte. „5lm @nbe fufjr mir ber $ranffjeitöftoff überall fjerauä,

fo ba§ id) abenbö einen pfjoäpfjorifd)en ©lanj um midr> verbreitete, roeöfjalb

ber £)oftor anfing, mit allerlei Mitteln mein 25lut ju reinigen, roomit er

nod) jefct befcfyaftigt ijt." 2lber ber gleiche 23rief an Gbuarb Sfcig fäfjrt fort:

„9Kit erneuter $raft unb mit einem £umor, ber mir felbjt unbegreiflid)

ijt, arbeite idf> jefct an einer Dper, oon ber id) roünfcfyte, fie märe bie erfte,

bie oon mir auf irgenbeinem grofjen £l)eater erfcfytene, benn \<$> füf>Ie es

31t fefjr, bafj fie alle meine übrigen $ompofitionen roett hinter ftcfy lajfen

wirb, ©er £ert ift fein anberer alö (Salberonö „Die ©cfyärpe unb bie 231ume".

£>er Fimmel l>at mid) biö je§t mit einer ganj unglaublichen 23linb(jeit ges

jtraft, ba§ id) bie geborenen 5(rien, £)uettö, £er$ettö ufro. in bem fjerriid)en

©tücf nicf)t gefefjen Ijabe. 3n ber $ranff;eit ift mir ein £id)t barüber auf*

gegangen. SDcit ganj geringen 5lbdnberungen, 5lbfürjungen unb faft um
bemerfbaren (ürinfd)iebfeln fyat fid) baö ©cfyaufpiel oon felbjt unter meinen

#änben jur Dper geformt. 2)aö $omifd)e beö ©toffeä ift fo fjöcfyft poetifd),

bafj bie SOcufif baju nur fo gegriffen roerbe fannn roie in 9Jcojartö Cosi fan

tutti unb gigaro, unb baö ift mir nun gerabe redr>t. ©eit ber £eit, bafj ich

[baran] komponiere, vergeffe id) oft meine ©orgen, bie ganje 3Belt. 2)enn

bieSBelt au$ taufenb Harmonien geformt auf meiner ©tube, an meinem

Plattier, »erträgt fid) mit feiner anberen au§erf;alb."

<5d)on in ber S3ü()nenmufif ju -3ad)ariaö 3Bernerö „$reuj an ber Dfrfee"

f;atte fid) @. X. 21. ijoffmann in jtarfem Tonnen auf bie Äofje feiner $ext

gefebroungen, roenn man t>on ben genialen ©ipfelpunften ber 3Biener

Heroen abfielt. 3fn ber Vertonung ju (Salberonö ßuftfpiel, bie er „ßiebe

unb @iferfud)t" nannte, errang feine SDcufif ein 9tioeau, baö er jum
jmeiten 9M erjt roieber in feiner fpateren „Unbine" erlangen follte. @ö

ift merfroürbig, wie jpoffmann in feinen Dpern nod) einmal bie ßntroiek

lungöp^afen SDcojartö burd)mad)te unb befHmmte SSerfe S^ojartö felbjt

ben fiofflid)en 5lu$gangäpunft für ifm bilben. ©0 fafjen mir un$ im„9ftenegat"

in bie 3ltmofpfjäre ber „Gntfüfjrung aui bem ©erail" oerfe|t, unb in „Siebe

unb @iferfud)t" roeijt ber@toff fcfyon burd) fein oerroicfelteö^ntriguenfpiel unb

bie gefpannten Situationen, bie fid) bann lufrfpielmd^ig lofen, auf „gigaroä

^od^jeit" ^in. 2)aö gereicht ^offmannö ©erfen nict)t jum Vorteil. Smmer
erblidt man hinter ifjm bie unmittelbare ©enialitdt beö ©iener 9)ceijterö.

<lö ^6ngt mie ein ©dreier über feiner 59?ufif. 5Jcan fie^t fein ftarfeö Tonnen

unb bie tiefe (hnpfinbung ein, aber niemals paeft unö bie Unmittelbarfeit

ber genialen @rfinbung, bie faft immer beinahe erreicht ijt, jroingenb.

Srfl in ber „Unbine" oerliefj er ben Sbeenfreiö ber großen SMjter unb baute
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ficf) mufifalifd) in ber jungen SRomantif an. £)aö ©dOidffaf aber mollte e$,

bafj aud) fner fofort fcaä le§te ©ort oon einem anberen, @arl S9?aria

t>. Sßteber, in feiner unmittelbaren Sftäfje gefprod)en mürbe, ©o blieb Jpoff*

mann audf> auf biefem ©ebiet hinter einem anberen um eine jjalölänge

jurücf. £>ie geniale mufifalifcfye Intuition »erfagte fid) ifjm. ©o fällt baö

Urteil auö, menn man ifm neben bie größten SDceifter aller 3 e ^ten ffeWt»

5fn unb für ficf> betrautet, oerbienten feine $ompofitionen mefjr alö bloßen

2fdf)rungSerfolg, nur eben bie unerfjorte ©nmaligfeit beö ©enieö fehlte

ifjnen gerabe. Dennod) glaube icr;, ba§ unä ^offmannö 5öefen eigentlid)

auef; mufifalifer) £ieffteö unb fie^teö ju fagen Ijatte. £)iefeö auöjufpredjen,

fanb er aber in feiner ^ctt nicf)t bie if;m entfprecfyenbc §orm cor. Robert

Schumann gab unö fpäter baö 23ilb, roie fid) eine äfjnlicf) gerichtete SDcu«

fifernatur neben jeber £rabition ganj eigengeartete QIuöbrucBmogticr)*

feiten fd)uf. Um einen dr)nlic^cn 3Seg ju finben, baju mar #offmann $u

lange Dilettant gemefen unb getraute fiep nid)t, oon ben 23af;nen ab$us

meieren, bie er fo fcf)mer unb müfjfam erlernt fjatte. (£r, ber oon allen

£)icr)tern bie tängfren unb Hangt» ollften ©a^perioben auä ficr) fjerauöfpann,

ben ber mufifalifd)e ©trom ber ©orte müfjeloö 31t entfernteren fielen

Eintrug unb beffen 2Itemfpannung faft unfaßbar roeit genannt merben muJ3,

batte nid)t ben 5ftut, ficr) bem Strömen feiner inneren SKufif forgloö $u

überlaffen. ©eine 5Jiufif ift oon fuqem 21tem, »oll oon fronen Einfällen,

aber immer gearbeitet. 5Iuö bem £ocr;fluten feiner *Profa mage id) bie 23c=

fjauptung, bafj aud> in ifjm bie eroige SDMobie ber SRufif fortgefe|t fcfymang.

ÜBenn er aber bie breiteilige $eber $ur #anb naf;m, füllte er fid) einer bc?

ftimmten $orm t>erpflid)tet, unb fo mürbe bat @cfd)affene tief unb fd)on,

meifterbafr gearbeitet, fjatte aber bie jroingenbe Unmittelbarfeit bereitö

eingebüßt unb berührte gerabe bie ©renje ber ©enialität, bie er innerlid)

meit binter fiel) liefj.

£icfer Schleier, ber feine Sftufif bämpft unb einfüllt, fiel aud) in „£icbe

unb £iferfutf)t" nict)t jerriffen 311 23oben. 3n biefem £onmerf mar er t>on

ber Sttufif, bie er fjätte fcfyretben muffen, oielleid)t nod) meiter entfernt

ald je. 21ber feinem großen Sßorbilb SRojart fam er r)icr relatio am nad)fren.

Daö ©d)roergemicf;t legte er auf bie (Jnfcmblefä£e mit il)rer tiefen ^olt;;

Päonie. (£r unterftü^tc baburd) ben 83orfto§, ben bcutfd)e ftiefgrünbigfeit

in baö ©cbiet ber italicnifd)en Lanier unternafmi, unb mußte [\d) in biefem

S3efhreben eind mit feinem gemaltigen 93orbilb, of;nc ba§ aber bie oolligc

53crfrf>meljung beiber ©elten bei Ü;m eintrat. 5lMr f;aben fdr>on antöfjlicr;

tcr „Üufiigen 9)hififantcn" gefef;en, mclcfje 53ormürfe bem Äomponiftcn

gemalt mürben. (!r l;iclt ctf für ten ©iberfianb cincö oberflächlichen
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spublilumö gegen ben polppfjonen @rnft gebiegener SDcufif, maö ja ju einem

großen £eil aud) ber $all mar. 21lö ÄünfHer ließ er fid) baburd) nic^t bes

irren, (onbern glaubte nun erft recf)t, biefem Sffiiberftanb trogen unb ifjn

brechen $u muffen. <£r fpann fidf) nur nod) inbrünfhger in ben tiefen (Ernjt

feiner SDcufif ein. £ier (jat bie(?5egenfa|licf)fcit jroifcfyen $ünftler unb ^Publü

fum, bie feine £>id)tungen tragifd) erfüllen follte, ifjren eigentlichen Ur=

fprung.

3n „Siebe unb Giferfudjt" ernennen mir baö 23eftreben, ben @ang ber

SDcufif um bie (Enfemblefä{3e fjerum $u bauen, bie bie eigentliche ©tdrfe

beö Sffierfee" auämad)en. ^um erftenSDcal fjatte er baß" ©efüfjl, ein großes

^unftmerf auß fidj fceraußjuftellen. „SRein 2Berf rücft ftarf t>or, unb ber

©ebanfe, etmaß fefjr @uteß ju liefern, fjebt mid) fjinmeg über manche

23ebrängniffe ber ©egenmart. 5Bie gern mürbe id) mit S^nen [3§ig] unb

SBerner [mid)] retf>t außfprecf)en über ben f;errlid)en poetifcf)en ©toff, über

bie ©emütlidOfeit, bie fid) oor^üglid) im erfien 2IFt bei bem @rfd)einen ber

©amen über baß ©anje oerbreitet. Snbeffen merbe id), mill'ß baß ©cfyicffal

baß alleß fünftig nodalen fßnnen, unb $mar mit ber fertigen Partitur auf

bem Plattier, ©an$ fjerrlid) ift eß aud), baß id) feine gem6fjnlid)e 2iebf;aber=

rolle im ©tuet f)abe,* benn Gnrico ift eß burd)auß nid)t, Dttaoio ju unbe*

beutenb eingreifenb. @r ift nur ba, um fiel) ju ärgern unb fid) mit (ürnrico

ya fcfylagen. £)eß ^»er^ogö ©onett fyabe id) fomponiert, ßifibaß ©onett

hingegen außgelaffen, meil ein Sffiagftücf feiten jmeimal gelingt."

ffiie befriebigt #offmann oon feiner Arbeit mar, bezeugt am beften

ber Umftanb, baß er im S3ollgefüfjl feiner ©d)6pferfraft SBerner aufforbern

ließ, if;m einen „§auft" 311 fd)reiben. (Jr füllte feine Gräfte bem gemat

tigfien ©toff gerabe angemeffen.

SBenn £offmann einft alleß t>on bem Slugenblicf feiner Befreiung er*

märtet fjatte, fo machte er je§t bie gem6fjnlid)e@rfa(jrung, i>a^ baß ©efüftl

ber Befreiung erft langfam unb allmdfjlicf) oon innen fjerauß fommen

fann. £ie 2Birflid)feit tyatte fo oiele Übergänge unb «BroifcDenftabien, baß

ber entfd)eibenbe Slugenblicf faum gefaßt merben fonnte. (Jinen breiten

9taum nahmen bie Skrfjanblungen ber abgefd)nittenen 23el)orbe mit ben

fran$6fifd)en 9)?ad)tf)abern über bie Übernahme ber preußifd)en Beamten

ein. ©ie follten im 2Imte bleiben, menn fie eine Untermerfungßafte unters

jeid)neten, bie einen jpulbigungßeib enthielt. 5Ratürtidr) gaben alle lieber

ifjr 51mt auf, alö baß fie fic^ bie fpäteren 2(u&fid)ten für Preußen gän$lid)

verbauten, ©ann fam bie $ranf(jeit unb nac^ i^r bau ©ud)en nac^> einem

* €in bcutUö^er 95e»ci6, bo^ et (id; fetner Ülbfefyr »on bet itoliemfd)en Dpet mit

i^iten 85ro»ourorien ^togtammatifd) bewußt roat.
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Unterfd)lupf. £)er hilfsbereite unb gemanbte Sfcig fianb #offmann mit

?fi.at unb guten Empfehlungen gur ©eite. 23erlin fd)ien if)tn in feinem

fcamaligen 3u
l^
ani> unter ^er ^ranjofenjjerrfcfyaft ntd^t empfefjlenSmert.

£aftir gab er bem greunbe Empfehlungen an »ielgeltenbe unb funftoers

ftänbige Sßermanbte in 3Bien.

©er ©ebanfe nad) SBien $u geljen befcfyäftigte #offmann geraume $e\t

Vlod) im Dftober 1807 fjatte er ifjn nicfyt t>ollig aufgegeben. £)iefe ed)te

9Jhififerftabt mufjte iljn in ber £at oor allen anberen reiben. Wxt [einem

mufifliebenben #od)abel, ben oielen sprioatfapellen, in benen bie erlauf

tigjten 5fteifter mirften, bot iljm SBien bie beften 9)?oglid)feiten beS Unterhalts.

Es ift nid)t abgufefjen, mie #offmann fid) bort entmicfelt fjätte. SSaS im

nüd)ternspljantajHfd)en 9ftorbbeutfcf)lanb biffonierenb auSeinanberflaffte,

bärte er bort, mo Sttojart unb 23eetfjooen als SKärtprer bie 23aljn gebrochen

batten, jur oollen Harmonie vereinigt gefunben. £>ie meiere fünftferifdje

SItmofpfjäre fjätte ifcn liebeooll empfangen unb feines £ebenS inneren

©iberfrreit mal)rfd)einlid) in »ieler 23ejiefjung oerf6fjnen unb ausgleichen

fonnen. ^ebenfalls märe er bort nidfjt baS spfjänomen E. £. 91. $offmann

gemorben, als baS mir ibn berounbern: ber £>icf)ter, ber hinter ber gaffabe

feftgefcfyloffener 33ürgerlid)feit unb ©o^lanftanbigfeit bie 9K^te ber

2Seltenbämonie oerjtorenb malten fiefjt.

„Dfme baS ©ünftige beS ßofals fo gu fennen, mie <5ie es mir gefdfjilbert

baben," antwortete er 3§ig, „ging fdmn mein ganjeS ©innen unb £rad)ten

nad) Sffiicn; es mar eine 2Jrt 3nfpiration, bie mid) road)enb unb trdumenb

nur immer naef) SBien t>erfe£te unb mid) ta meine $ünftlerlaufba(jn be*

treten liefj." ES mürbe nichts aus bem *pian. »3unäd)jt fehlte i(jm ber

„$onb", mie er an Hippel fd)rieb, um in einer ganj fremben ©tabt auS$us

barren, bis ficf> etmaS spaffenbeS bot, unb als er fiefy bod) enblid) entfcf)lofj,

mürben i(jm bie *päffe nadf) öfterreid) oermeigert unb er erhielt nur fold)e

nad) 23erlin. 2luf ber £)urd)reife befugte er feine gamilie in ^ofen unb

traf am 18. 3uni 1807 in ber preufjifd)en Xpauptftabt ein, um fid) l)ier ein

Unterfommen ju fucfyen. ,,$ld) Sr^l"D, menn tef) bieSmal mieber im

$dficf)t bleiben mufj, fo ift eS um meine $unjt, um mid) gefd)efjen!
M

3m jjaufe $riebrid)ftra§e 179 II mietete er fid; ein ^immer, beffen

?ier 2öanbe JBeugen eines unerhörten $ünftlerelenbS merben folltcn. 93on

einer nodjmaligen 2lnfletlung im ©taatSbicnft mar bei ben befcfyranften

U3er^61tniffcn beß refucrenben spreufjen feine 9tcbe mel;r. 2Bir fafyen {d)on,

mie eine ganje Wnjabl ber flcllungSloS gemorbenen Beamten in ben ab-
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getrennten ©ebieten nad) neuen berufen abflog Die 9Rot ber gan$ unb

gar or)nc 23efcr)äftigung Umfjerirrenben mar groß unb rief fogar bie 6ffent;

licf;c ffior)ltätigfeit auf. 2Jber in bem verarmten ftmbe, baö ferner unter

bem Tivud ber fran$6fifcr)en Dffupation litt, mar fo oiel 5Rot $u linbern,

bafj alle 23emür)ungen für ben einzelnen ein tropfen auf ben r)eifjen ©tein

maren. ^)offmann mar auf feinem 3ftr)obuö angelangt unb far) fid^ jum

erften 9M gan$ auf feine $unft angeroiefen. 2Ber aber fjatte in bem auö*

gefogenen 23erlin nacr) bem völligen ^u
f
ammen^^u£^ t>e$ preufjifcfyen

©taateä nod) 3ntereffe für bie $unfU Sftertmürbigerroeife gelang eö ifjm

jucrjl burcr) ben ^eid^enfiift eine Kleinigkeit ju oerbienen. 2fn 3öarfcf>au

r)atte er farbige Blätter polnifcr)er Uniformen angefertigt. £)iefe tonnte

er bei ©raff in Seidig unterbringen. £)aburd) ermutigt, entwarf er eine

„(Sammlung groteöfer ©eftalten nacr; £)arftellungen auf bem $6nig;

liefen 9cationatö£r)eater in 23erlin". 53ier üon tiefen 23ilbern befinben fidf)

jefct in ber $gl. SMbliotfjef in Bamberg, Jpoffmann felbfl fam baö Heine

Dpuä burcr) ein Sföifjgefdjicf abfjanben. @r fcfyrieb hierüber an 3^ig: £>|3el

ging nod) mit ben SMlbern $u 3Bei§, icr) ging nicr)t mit f;inein, ein bofer

5Binb entführte micr), unb icr) fa() öfceln unb meine 23ilber nid)t mieber."

Einige Hoffnung fc<3te er auf feine Slluftrationen ju 2Berncr$ „21ttila",

aber „Sffierner, mein greunbü erfldrte ndmücr), eö fei ibm benn boef) lieber,

menn ein geroiffer <Stubp bie Zeichnungen machte unb nid)t icr)!" 2Öer

©tubnö füjjlicfye 21rt, in ber er fldnbig biefelben fitfcl)igen @cfid)ter an*

brachte, auö Suchern jener $zit rennt, n>irb SÖernerö Steigerung nidf)t

nur unfreunbfcr)aftlicr), fonbern aucr) unoerjtänbticr) finben.

2fn feiner bebrängten ßage erhielt er im Sfuguft bie 9}acr)ridr)t, bafj feine

£od)ter ßäcilie in ^Pofen gefbrben unb 50?ifdr)a ferner erfranft mar. „5lu6

einem bumpfen #inbrüten bin icr) nun mieber fo meit ermacr)t, um baran

benfen ju tonnen, roaö icf) tun mufj um nicr)t in bona pace $u oerberben."

(Jrft Soeben fpäter mar bei 2Rifcr)a bie £eben$gefar)r übermunben. £offs

mannö fjaben feine Kinber mefjr befommen, unb bamit fjörte fein Jpauö,

aud) alö er fpäter mieber mit ber grau oereinigt mar, auf, ir)m Heimat

ju fein.

Sftatürtid) fucf)te Xpoffmann aucr) jene intereffanten $'\xhl auf, bie ficr)

in ben ©alonö ber ^übinnen ^ufammenfanben. 3Benn er mit 3|ig, ber

in ^Potöbam mofynte, aucr) menig $ufammenfam, fo maren eö roor)l in erjter

£inie bie Empfehlungen beö mit aller 2Belt befreunbeten unb t>ermanbten

greunbeö, bie if;m jene greife erfcr)loffen. #ier lernte er Reitet, $icf)te,

©d)lciermad)er, S3arnl;agen, Sf;amiffo, ©injer, Robert, 23ernr)arbi fennen,

unb menn er mit biefen geijtreid)en 59ccinnern autfy nict)t enge §reunbfcr)aft

7
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fd)to§, fo entfannen fie jid? [einer bod) fofort, aU er ad)t %af)te fpäter, nun

ein gefeierter ^d^riftftcllcr, nad) SSertin jurüdfefjrte. 2ln Hippel fdjrieb

er: „Sßarnljagen, Gljamiffo, SBinjer, Robert finb £)ir gemifj unbefannte

tarnen, inbeffen nenne id) fie £)ir atö junge, fjocfyft talentvolle £eute, bie

unä gemifj oiel, oiet @uteö tiefern werben. 60 mirb $. 93. in turpem auä

biefem greife ein $ünftters3ftoman erfd)einen, ber fo $iemlid) baö, maö

in biefer 2lrt jc^t ba ift, inö Dunfle ftctlcn wirb." £)iefer $ünftter;2ftoman

mar alter 5Baf)rfd)einticr;feit nacr) baö fettfame 23ud) „bie 93erfud?e unb

jpinberniffe Äartö", an bem 93arnf)agen, 9teumann, gouque unb S3ern*

(jarbi jufammen arbeiteten, (üfjamiffo, ber fid) urfprüngtid) baran fjatte

beteiligen motten, fam mit feinem Beitrag ju fpät. @ö mag ooraiiögefäfncft

roerben, bafj im 5mfd)tufj an biefeö Unternehmen acfyt 3al)re fpäter mieber

ein „SKoman oon Sßieren" geplant mürbe, unb jmar bieömat oon £f)amiffo,

Gonteffa, £i§ig unb Xpoffmann. 2lud) biefer sptan ift gefcfyeitert. SDftt 2Ber=

ner, ber für furje ^eit nad) 23ertin jurücffam, mar #offmann ebenfalls

oft gufammen, aber je länger je mefjr füllte er fid) oon ben ©cf)lad:en biefeö

SDJanneö abgeflogen unb gab nur nod) äujjerft bittere Urteile über ben

einfügen £auSgenoffen oon fidf).

jjioffmann mag balb eingefefjen f;aben, bafj fein ganjer Sßerfel;r il)n nict)t

ju bem erftrebten $k\e führte, unb jog fid) mieber in fid) fetbfl jurüä:.

„9Rur menig fann id) ben Umgang biefer £eute nü§en, ba id) mieber tief,

tief in bad (stubium alter SKeijtermerfe, oon benen id) I)ier bie Partituren

auftreiben fonnte, geraten bin. X>u fannft Dir überhaupt nid)t benfen,

mein einziger greunb, mag id) f;ier in Berlin für ein ftilteö $urü(fge$ogeneö

Äünftlerteben füfjre. 2(n meinem ©rubelen, umgeben oon alten SKeiftern:

§eo, Durante, £anbet, ©lud oergeffe icf) oft atteö, roaä mid) ftf^roer brücft,

unb nur, menn id) morgenö mieber aufmache, Fommen alle fd)meren <©orgen

mieber!" fdjrieb er fcfyon im £ejembcr an Hippel, ber nod) immer auf

fieijtenau fafj, aber fid) fcfyon allmaf)lid) mit bem ©ebanfen vertraut machte,

in ben Staatßbienft jurüdjutreten, moju il)n Jpoffmann faft fianbig mahnte.

3m «spatfammer 1807 cntfd)lofj £offmann fid), burd) eine öffentliche

Annonce eine Stellung $u fud)en. 3m „allgemeinen 9teid)tfan$eiger"

gab er folgenbee Snferat auf, baö oon if;m unb 3^8 rebigiert mar:

„3emanb, ber in bem tt;eoretifd>en unb praftifd)en *teit ber 9)hifif

„D&ttig erfahren ifl, felbfl bebeutenbe $ompofitioncn, bie mit 93eifalt

„aufgenommen mürben, geliefert unb btd je|t einer mid)tigen SRufifas

„lifa^en anfielt alö Direftor oorgeflanben hat, nu'infd)t, ba er feinen

„*Pojlen buret) ben Mricg verlor, bei irgenbeinem £beater ober einer

rioatfapclle alß £ireftor angeflellt ju merben. 6t ifi mit ber IHnorbnung
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„ber Dekorationen unb beö Äojtümö vertraut, f'ennt überhaupt baö

„fcljeaterroefen in feinem ganzen Umfange, fprid)t außer bem Deutfcf)en

„boö gran$6fifd)e unb 3tatienifd)e unb ift überhaupt ntd^t allein fünft*

„lerifd) fonbern aud) üterarifd) auögebilbet, er würbe alfo aud) mit Erfolg

„ber SRegie eineö £fjeaterö oorftefjen F6nnen. 3?ebe nähere Verbinbung

„mit ifjm wirb leidet jum «Jkd)roei$ ber gerühmten Talente führen, unb

„um biefe anjufnüpfen, roenbe man fid) in poflfreien Briefen an ben

„SR. SR. £errn ipoffmann in «Bertin, griebrid)ftra§e «Kr. 179."

23et>or auf biefeö Snferat «ilntroorten eintrafen, fe£te fid) £offmann

buref) Vermittlung £i|tgö mit £errn Äüfjnet, bem 3nl)aber beö Bureau

de Musique in Seipjig, in Verbinbung, inbem er ifjm junäd)ft baö jjarfens

quintett in C-9M1 jum Sßertag anbot, $üfjnel erfjob baö 33ebenFen, ba§

bie $ompofition roegen ifjrer 6d)roierigfeit nid)t gefugt roerben roürbc.

jpoffmann antwortete, baf$ ber fd)roierige #arfenpart fid) aud) leid)t auf

bem ^iaoier auäfüfjren licfje unb bot ifjm juglcicf) feine fämtlid)en $ammer=

fompofitionen unb Vofalmufif an. Daö 93er^eid)niö berfelben, ba$ er

bem Briefe beifügte, m&gc f;ier folgen:

3>nfhrumentalmufif

1. ©infonie in EssDur für baö grofce Drd)ejter mit Raufen unb trompeten.

2. Duoertüre in ODur für ba$ große £)rd)efter.

3. Duoertüre in D;Dur „ „ „ „

4. Duoertüre in FsDur für bie $ird)e (beftefjenb in einem ©raoe unb einem

barauffolgenben fugierten @a|).

5. Quintett für bie £arfe ober baö «piano in OffioM

6. Duintett für ba$ «piano, 2 Violinen, 23ratfd)e unb 23a§ in D*Dur.

7. Drei (Sonaten für baö «piano. (<5ie finb nad) ber älteren 2Irt gefegt

unb befielen meifrenö nur in einer Sntrobu^ione im langfamen £empo
unb einem barauffolgenben Fontrapunftifd) gearbeiteten «iülegro. £on=

arten: DsSJtofl, FsüRoW, ODur.
8. Drei anbere Monaten, ben oorigen im ©tpl gleid).

Söofalmufif

1. Missa solemne für baö große £)rd)ejter mit trompeten unb Raufen.

2. «jfteffe für 2 ©oprane, 2 Violinen unb Drgel (für ein «RorbertinersSRonnen*

Flojter [in «piod] in «Polen gefegt).

3. (Sinjelne Motetten, ein Ave Maria, ein Salve regina unb anbere oiers

jtimmige fleine «Partien a capella, jum £eit leid)t au$$ufül)ren.

4. Deutfd)e unb itaüenifdje ^an^onetten unb Duettinen.

7*
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•3u biefem Sßerscid^niö ift 311 erinnern, baß bie Missa solemne jene ift,

bie £offmann in Söarfcfyau ontö^tic^ ber ©eburt feineö ÄinbeS fd)uf. 2)ie

fedjö Sonaten finb Heinere arbeiten, bie unö nid)t überfommen finb unb

bie nicfyt mit ben brei größeren ©onaten oerroecfyfelt roerben bürfen, bie

9cägeli fpdtcr in fein „Repertoire des Clavecinistes" aufnahm, (£benfo

fjanbelt eö fid) bei ben Hummern 3 unb 4 ber Sßofalmufil: nicf)t um bie

gleichnamigen, nod) fjeute erhaltenen ©tücfe.*

$üfmel nafjm feine ber arbeiten in (einen 93erlag, trat aber mit £offs

mann roegen einer S3rotftelle in 93erfjanblungen. 9lad)bem er tat» Warfen*

quintert burd)gefefjen, oon ber grucfytbarfeit beö #offmannfd)en ©cfyaffenö

Kenntnis genommen unb erfahren fjatte, baß ber ^ünftler Sftegierungörat

unb 2)ire!tor ber SDcufifalifdjen Afabemie in SBarfdjau geroefen mar, bot er

ifjm eine ©tellung alö Äorreftor in [einem Verlage bei einer £ätigfeit

oon 8 bis 12 unb oon 2 biö 7 Ufjr für — 14 SReicfyötaler ofjne $oft unb £ogiö

an. «Spater erfjofjte er fein Angebot auf 20 rtfj. 93ielleicf>t fjätte $offmann

aucf) biefe ©teile angenommen, um roenigftenö einen oorlauftgen Unters

fcfylupf für feine eigene sperfon 311 fjaben, roenn nid)t auf fein Snferat im

ücooember auä ßugern unb Bamberg ungleicr) günftigere Angebote ein=

gelaufen mären.

Durd) 3|ig, ber feine ganjen Regierungen in rü^renbfter Sßeife für

ben »erejjrten $reunb aufbot, ergab fid) eine Sßerbtnbung, bie für $off=

mann oon größerer 93ebeutung roerben follte: bie mit bem Herausgeber

ber „Allgemeinen fJJcufif^eitung" unb bem fünjtlerifd)en Seiter beö SDcufifs

oerlageö 23reitfopf & Jpärtel in ßeipjig, $errn #ofrat 9tod)ti|. £>iefer

oerfpradj, „oon meinen ©ad)en SRotij ju nehmen, bie er übrigens preift

unb rüf>mt (bie ©acf)en nämlid))." Sßon biefer 23efanntfcf)aft mußte fid)

#offmann befonberö angezogen füllen, benn 3ftod)li| f;atte fid) als fpe^ielleö

Arbeitsgebiet Sttojart erroäljlt. 23on beffen ©itroe unb ^Mannten in SBien

fammelte er SJcaterial $u einer SOtojartsStograpfne, bie er 'Safyxe Ijinburcf)

plante. Grö fam allerbingö nur ein Raufen mefjr ober roeniger magrer

Anefboten jufammen, bie er bann in ber „Allgemeinen SDcufifaeitung" oer=

6ffentlicr)te. ffienn er alfo aud) nid)t auf ben tarnen eines SDfojartforfdjerS

Anfprucr) fjatte, fo fjatte er bod) immerhin in einer ^cit, bie bem großen

SReifter nocr) fremb gegenüberftanb, baS 53erbienft, 31t feiner ^populari*

fierung erfjeblid) beizutragen. @in 93emüf;en anberer Art für SOto^art ift

* ©eerf>ox>en war ber erfte große Äomponifr, bet feine SBerfe mit Dpuöjaljlen

«erfaf». ©et eine Stlmung booon fyat, mie ferner eö fd)on bei OTojatt fällt, bie 2Bcrfe

|u ibentifijieten, wirb mit mir bebauern, bafj biefer JBtoud) nid)t f<r)on üicl früher in

^Inmenbung fam. ftud) bei (2. Z. 91. {»offmann f>dttc er »iel Arbeit erfpart.
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beffen größtem SSerF allerbingö biö auf ben fjeutigen £ag t>erfjängniöooll

geworben: feine etenbe 9ßerbeutfd)ung beö „£)on 3uan", in ber biefeS

größte „Drama giocoso" noef) immer über unfere 93üfjnen gef)t. Smmerfjin

mußte bie Sßerbinbung mit biefem einflußreichen Spanne für #offmann

oon größtem SSkrt fein.

2)ie SBartejcit rourbe roofjl burd) bie $ompofition jroeier jllaüierfonaten

aufgefüllt. (Jnblid) trafen bie Angebote auö Sujern unb Bamberg ein.

5luf Sujern fcfyeint Jpoffmann nid)t weiter eingegangen ju fein, roaljjrenb

eö mit 23amberg ju erfolgreichen 93ertyanblungen fam. ©eit altera (jer

roar baä £(jeaterprioileg in Bamberg mit ber „Sftofe", bem erften ©aftyauö

ber ©tabt, oerFnüpft, beffen 23efi£er bie Familie Sauer mar. grau Sauer,

bie bamalige 23efi|erin, fjatte baä £fjeaterpriüileg an ben ©rafen 3»uliuö

o. ©oben abgetreten, ©oben fjatte alfo bie SDcufifbireftorftelle be$ £f;eater$

ju befe^en. @r trat mit #offmann in 93erljanblungen unb fd)idfte ifjm

ben oon ifjm felbfl oerfaßten Dperntert „£)er£ranf berUnjierblidjfeit"

ju, ben jpoffmann jur sprobe fomponieren follte. £)er $ünjrler (türmte fid)

mit geuereifer auf bie <£ad)e. £)er £ert fjatte folgenben 3nfjött: 5^amaranb

erficht oon ben ©ottern bie Unfkrblidftfeit. ^Darauf fallt er in einen tiefen

£raum, in bem i^m bie oerftängniöoollen folgen ber Erfüllung feineö

2Bunfd)eö oor 2(ugen geführt roerben. 5luö bem Traume erroacfyt, erfennt

er baö greoelfjafte feineö 23ege(jrenö unb gibt fiel) mit bem allgemeinen

Sofe ber ©terblicfyFeit jufrieben. £offmann leijtete gute unb fcf)nclte Arbeit.

£)()ne innerlich beteiligt $u fein, lieferte er mit ben reichen Mitteln, bie ifjm

$ur Verfügung jtanben, eine faubere Vertonung. SDcancfymal roill e$ faft

fcfjeinen, alö roenn ber unbebenflid) rafcf)c ©riff ifjm beffer $u ©efid)t ftünbe

alö bie befjutfame Arbeit. 5lm 27. gebruar 1808 fanbte er bie Oper an ben

©rafen. Slber fcfjon im S0?6rj gab ©oben baö 23amberger £fjeater an ben

©ireftor @uno ab. tiefer trat nun feinerfeit* in bie 93er(janblungen mit

£offmann ein. 2lm 16. 5fpril befam £offmann GEunoö 23rief, „rooburef;

baö Engagement in Bamberg feine ©erotßf;eit erhielt", ©ein 2lmt follte

am 1. ©eptember 1809 beginnen.

£5ajroifcf)en roar $offmann aud) narf) anberer Sfticfjtung f;in nicf)t müßig.

3Bir fjaben gefefjen, roie er fid; oergeblid) barum bemüfjt fjatte, für SRägeliö

„Repertoire des Clavecinistes" ©eitrige 31t liefern. Sefct nafjm er biefe

93erfucf)e roieber auf unb fdf)icfte baö £arfenquintett in (MDcoll unb jroei

größere $laoierfonatcn nad) $üx'\d). 2)ie ©onaten nafjm 9cägeli

für feine ©ammlung an. Honorar fcfjicfte er aber erft fpäter an ^offmann,

beffen ginan^lage immer fritifc^er rourbe. 5Dcit bem 5Bcrfloßenen jtofmte

bat auögefogene Berlin unter ber ©eißel beö ©c^idfalö. £)k X^eater leerten
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fid;, Sfflonb mujjte bie fran$6fifcl)e SBerwaltung um grofjere 3ufd)üffe

angeben, ©egen baö grüf)ja(jr fingen bie SRaffen an 311 (jungem. „See

23roteö wegen, beffen je^iger spreiö für 3lrme unerfd)minglid) unb bas

juweilen gar nid)t ju baben ift, finb F;ier einige £age (jinburd) unruhige

Sluftritte gemefen, bie ober balb burdf) ftarfe ^Patrouillen ju §ufj unb ju

spferbe gebämpft würben."

9Racr) 3lbfowierung ber anberen arbeiten wanbte fiel) jpoffmann wieber

feinem 2tebling$merf „Siebe unb @iferfurf)t" $u. „5öirb biefe Dper einjl

gut gegeben, fo fann fie meinen 9ftuf für immer begrünben, unb id) werbe

bann mit einem nicf)t ju befd)reibenben ©efütyl an biefe ^rüfungö^eit

benfen!" 5lber junger unb Entbehrungen (jinberten tfjn an ber Sßerfenlung

in bie Arbeit, täglid) rannte er trojrloö unb oer^weifelnb im Tiergarten

umfjer. <So fanb i()n fein einmaliger 3lmt$genoffe ^riebrid), fjungemb

unb oon allen Mitteln entblößt, unb teilte, obwohl felbft in au^erfter 23es

brängniä, fein lefjteö ©elb mit bem Unglü<flid)en. (ü:rfd)üttert lefen wir

bie an £(jeobor 0. «Hippel gerichteten klagen. „Du bajt mid) getroftet

unb mid) mit neuem 5Dcut belebt, ben $ümmemiffen unb bem (jarten Drucf

ber Umjtänbe ju wiberftefjen. Überjeugt wirft Du oon meinem $ünjtler=

Entfjufiaömuö fein, ber bie Sßorflellung, wie id) wofjl mid) (jinauffd)mingen

werbe aus biefem Glenbe, nie untergeben lä§t; inbeffen glaubft Du eö nid)t,

wie eigentlid) unbebeutenbe <Sad)en, bie nur ben $6rper betreffen, 5. 33.

fd)led)te 9Ra(jrung, Entbehrungen gewiffer Dinge, an bie man fid) in guter

^eit gewohnt (jat, alö ba finb ein ©laö guter Sftum beö Borgens ufw.,

auf bie ©eele wirfen unb nad)gerabe Dumpfljeit unb £rübfinn fjeroor=

bringen." Unb brei 3Bod)en fpäter: „5Jlleö fd)lägt mir (jier fefjl, weber

aui Bamberg, nod) aut ^ürid), nod) auä ^ofen erhalte id) einen Pfennig;

id> arbeite mid; mübe unb matt, fe|e fort bie ©efunbfjeit ju unb erwerbe

nirf>t$! 3d) mag Dir meine 9iot nid)t fcfyilbem; fie (jat ben (j&d)ften ^Punft

erreicht, (Seit fünf £agen l;abe id) nid)tö gegeffen alö 23rot. «So war eö

nod? nie!" Dbcr eine anbere 23rieffrelle: „Gö geO&rt mirflid) eine ©tärfe

ber «Seele baju, bie an #elbenmut grenjt, um all baö bittre Ungemad) ju

ertragen, wcld)cö mid; nicfjt 311 verfolgen aufO&rt." „SOcein einziger ffiunfd)

wäre ei, mid) jc£t fd)on oon 93erlin loöjurei|en unb nad) Bamberg 311

gefjen. Jpierju würbe aber mefjrcreö ©elb ge()6ren, ba id) aud) meine ©ar?

berobe jur Steife in <Stanb fcfcen mufj. ©elingt eä mir nur erjr, ©elb 311

erwerben, fo will id) barauf bcbad)t fein, wenigfienö nad) unb nad) meine

gro§e Sd)utb bei Dir abzutragen. 3Bare ed Dir wol^l m6glid), im galle

Du eine bebeutenbe Gummi reponiert Oabeft, mir nod) 200 £l;aler ju

borgen? 3(n biefem $aUl w^rc id; nirf>t allein aui aller 9^ot, fonbern fönnte
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aud) nad) Bamberg abgeben! — SDkin greunb! Sßcrfcnnc mid) Unglüa**

liefen nid)t! ©Ott roeifj eö, rate nafje e$ mir gefjt, fo ju Dir fpred)en $u

muffen! antworte mit umgefjenber ^Poft, barum flefjt Dein treuer bte in

ten £ob £offmann."

#ippel$ Sßerfjältniffe roaren nun nid)tö weniger aU glanjenb, bennod)

machte er e$ m6glid), ben greunb ouö ber größten 9ftot fjerauöjureifjen.

Die fritifd)fte >3eit, in ber £offmann ben Slbgrunb beö geiftigen ^Proletariat*

bebenflid) ftreifte, ging vorüber. 2(ucf) auö ber ©taatäfaffe erhielt er von

bem Sföinifter v. ©tein 100 2fteid)ötaler aU einmalige UnterfKt|ung.

$. SS. @ubi£, ber Herausgeber be$ bekannten „@efellfd)afterö", berietet

in feinen Srlebniffen von einer eigentümlichen 23efanntfd)aft £offmannä

in jener $e'\t mit ber grau eineä Beamten, ber fid) bamalö bicnfltidr) in

Dflpreufjen auffielt, Da fid) ju ©ubi^enö 23erid)t in ber 23iograpfjie $reiöler$

eine sparallelftelle finbet, barf man bie ©efd)id)te roof)l für roaljr fjalten.

@ö fjeifjt bei @ubi£: „3$ fafj ifm nad) 1806 jutveilen in 2lbenbgefellfd)aften .

.

3n einem ber gefelligen Greife mad)te $offmann bie S3efanntfd)aft einer

jungen, fefjr fronen finberlofen ©ottin eineä preu§ifd)en Beamten . .

.

©ie lebte in unglücflid)er Qfye unb ifjr SJcann trug im 5lntlifc $e\<f)en einer

$ranff;eit, bie jeben SBiberwillen begreiflid) mad)t. 2fd) . . . fanb $offmann

bort, ber fid), roie eö mir fd)ien, in ber engen 3Sofmung fe^r fjeimifd) bes

nafjm, ... in tollfier Saune bie 51nroefenben unterhielt, aud) bie 9Jcufif

ju #ilfe naljm." 9kd) ben SJtofufoturbtättern ber 23iograpfjie $reiälerä

öffnete fid) bem auö feiner 23alm geworfenen ßegationerat 2?o(janne6

jtreiäler in fritifd)er ©tunbe „ein frieblid)e$, freunblid)eö 9Ift)t". ©er „flare,

roolfenlofe Fimmel einer rufjigen, in fid) abgefd)toffenen 3öeiblid)feit tat

fid) auf". SDcan barf annehmen, bafj bie fd)6ne grau, in beren Firmen Jpoffs

mann in verlorenen ©tunben troflenbe 3uftud)t fanb, ifm in feinen Äunftler*

träumen beflarfte unb fo einen nid)t umvefentließen @influfj auf fein fpitereö

£eben gehabt fjat. 3" bie $reiölerbid)tung ifl nid)t mef)r alä eine ferne

(Erinnerung an biefe 23eamtenfrau aufgenommen roorben, bie mit ber

SRitin 33en$on rooljl nid)tö alä allenfalls eine 9camenöa'fjnlid)feit gemein

Durd) $ippelö S3emüf;ungen war £offmann in 23erlin tvieber einiger*

ma|en flott geworben, ©rofje Einnahmen tonnte er fid) von fünfHerifd)er

33efd)Äftigung in ber verarmten, auägefogenen ©tabt nid)t t>erfpred)en.

Drei bei ©erefmeifter geflod)ene ^anjonetten brachten i^m nur 30

greieremplare unb ein Darlehen von 2 griebrid)öbor ein. Die bejahte

SRufübireftorftetlc in Bamberg fonnte er erft am 1. (September antreten.

2Benn er nid)t roieber ber gdn^id)en SÖttttettofigfeit anheimfallen roollte,



104 „La santa Virgine"

mußte er irgenbein buen retiro auffud)en, wo er wenigfienö umfonft leben

formte. 93on Hippel lag eine fjerjlicfye (Sinlabung oor. „Daß Du mid)

freunblid) aufnehmen würbeft in Deinem #aufe," antwortete #offmann

bem §reunb, „badete id) mofjl; Du oerfprid)jt mir überbem ein rufjtgeö

spulen unb ein plattier, baö finb meine £auptbebürfniffe, unb follte icf)

bafjer erft oom 1. Cftober an in Bamberg engagiert werben, fo bin id)

entfd)loffen, ba Du eö erlaubfr, ein paar (Sommermonate bei Dir jujubringen

unb ein paar große .ftompofitionen, über bie id) brüte, ju enbigen." 53on

großen $ompofitionen auö biefer $e\t miffen mir, außer ber Arbeit an

„<2d)6rpe unb Blume", bie ü)n nod) immer befd)äftigte, nid)t$, hingegen

melbete fid) bereits ein $t)Uu$ Heiner $ird)end)6re an. Qrnbe 9M 1808

fd)rieb er an Hippel, baß ju feiner $unft forperlid)eö SSofjlfein [o nötig

fei roie jum komponieren. „Daö ©egenteil bewirft eine große $r<ünftid)fett,

bie fid) nid)t allein in ben 3been, fonbern, maö in ber $ompofition ein

#auptmoment ift, aud) in i^rer ^ufammenfügung außfprid):. £ebr)aft

Ijabe idr) bieö alles je|t gefügt unb ein Salve regina, baö id) in biefen Etagen

fe|te, unerbittlich $um geuertobe oerbammt; bagegen nad) bem Smpfang

Deineö Briefes" mittags gut gegeffen unb getrunfen unb abenbö ein neues

Salve regina angefangen, ba$ nun fd)on ein gan$ anber Ding wirb. —
3n furjer ^eit werben nämlid) oon mir brei ober oier oierjtimmige ^»pmnen

an bie^ungfrau unter bem allgemeinen£itel: La santa Virgine erfd)einen,

bie bloß oon Singfrimmen ofjne alle weitere Begleitung ale fjod)ften6

baß ^pianoforte, weld)eß leife unb bißfret bie ©runbafforbe anfertigt, oors

getragen werben." Daö genannte Salve regina trögt auf bem Original

oon £offmannß #anb baß Datum beß 26. SM 1808. @ö war baö erfte oon

ben oierjümmigen a capellasGfjfcren, bie #offmann ausführte.

5Ridr)tö r)dttc näfjer gelegen, alö i>a^ er für bie Sommermonate biß jur

21brei(e nad) Bamberg ju Hippel gegangen wäre, ©eit jwolf 3>afjren

würbe er nid)t mübe, biefen £raum in ben Briefen an ben $reunb immer

wieber erftef;en $u laffen. ©enn er eö je|t nid)t tat, fo lag fein jwingenber

©runb alö ipinberniö oor, fonbern fpontan flieg in feinem inneren ein

anberer *pian auf. 5ffiof;l entfann er ftd) ber oielfad)en Anregungen, bie er

auf feinem legten Aufenthalt in Ceiftenau empfangen F;atte. Renegat",

„gaufhna", ber „SKiefe ©argantua", bie „geueröbrunft" würben bamalö

in Angriff genommen. 3njwifd)en aber f;atte ftd) feine ©tellung $ur SNufif

grunbfäfclid) oenmbert. Damalß fonnte er nod) oon bem „£f;eaterbonners

wetter" ber Sftufif „mit if;rcn gewaltigen ßrplofionen" fpred)en. 3e|t

war eä nid)t mef;r bie Malerei, bie ibn, „f;inge id) il;r nur im minbeften

nad), wie ein gricd)ifd)eö geuer unau0l6fd)(id) oon innen I)erauö ocr^ef;ren
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fönnte." Die SOcufil: fjatte auöfd^ticfüd^ t>on feinem 3Befen 23efif3 ergriffen.

Der ©ang feineö £ebenö münbete roieber nad) fo oielen ©emofmlicfyfeiten

unb (Jrfcf)ütterungen in bie innere @efpannt(jeit ber genialen 3ugenbepodf>e

ein. SBeitab logen bie bilettierenben spiäne, $u benen er ficfy bamalö mit

Hippel oerbinben mollte. (£lenb unb 9Rot Ratten ifjn (jart an ben Slbgrunb

beö ©einö geriffen unb alle fonoentionellen Sßerljältniffe, unter benen fein

©eniuö brei 3?a(jr$e£nte lang \>erfd)üttet mar, fortgefegt, ©o fonnte ifm

bie lieben^merte SSärme ber befreunbeten gamilie nid)t mefjr locfen. Die

feften ©eftaltungen ber Umroelt maren ifjm inö ©anfen geraten, ber ©trom

ber unenblicfyen Sföufif, ber in feinem inneren braujte, flutete burdf) alle

biäljerigen 23inbungen {jinburci). Die bürgerliche SBelt fjatte ifjn auö ifjrem

S3ann entlaffen, eine neue 2Belt, raufdfjenber, geheimnisvoller, locfenber,

umfaffenber, t»on ber bie SBirflicfyfeit nur ein grauer 21bflatfd^ mar, mar

ifjm ftrafjlenb aufgegangen, alö er ein 3af;r f;inburcf), oon ben menfd)lidf)en

93erfjältniffen gequält, in feinem Dacf)$immer in ber §riebricf>frrafje unter

ben alten Partituren unb im eigenen ©d()6pfungöraufcf) »erbrachte. SDcufif

mar ifjm ber ©inn ber SSelt gemorben, unb ba$ Salve regina, baö erfte

ber fecfyö inbrünftigen ©ebete jur Jungfrau, (jatte ifjm bie ftammelnbe

)3unge jum ©efang erlofl 3n biefer ©timmung fonnte er feine 3u flu <*>t

nur $u einem Sftenfcfjen nehmen. Sßie oor fünf Sauren in spiocf, flieg

bie ©efjnfucfyt nad) bem ©eelenfreunbe #ampe in ifjm fjocf). „SBann merbe

id) Did) roieberfefjen mit Deinem blaffen ©eficfyt — mit Deinem innigen

©efübl Did) mieber fpielen fj6ren, ©uter jpampe!" fjatte er bamalö in$

£agebud) getrieben, unb baö ©leicfje empfanb er je|t.

SOiitte üjunt reifte er nad) ©logau ab, um bei bem greunbe ben ©eptember

abzumartern 3n rafdfjer golge entftanben fjier bie fünf anberen Jppmnen

an bie Jungfrau. Daö Ave maris Stella am 27., De profundis clamavi

am 28., Gloria patri am 30. 3?uni, Salve redemptor am 4. unb O sanctissima

am 6. 2>uli 1808. Daö Salve regina mürbe alö te^tcö ©tücf ber ©ammlung

eingefügt. Sieben bem Agnus Dei auö ber Missa solemnis, baö ifjm mit

ber früfj oerflärten ©eftalt feiner Softer oerlnüpft blieb, gefj&rten jmei

biefer Jpnmnen biö an fein Sebenöenbe 311 feinen 2iebling$fompofitionen.

3n feiner gr&fjten Dicfjtung, ber 23iograpfjie $rei$lerö, führte er fie an

bebeutenben ©teilen an. Die fcfy&nfte oielleicfyt ijt jene ©jene, afe 3ulia

mit ber gemütöfranfen greunbin in innigftem ©efprädf) burdf) ben ^)arf

oon ©iegf;artömeiler get)t unb bie beiben SDcäbcfjen im 23etfwfjl einer Fleinen

-Kapelle nieberfnieen. „Da begannen bie ©änger auf bem fleinen Gtfjor,

ber ^ur ©eite beö 211tarö angebracht, baö Ave maris Stella, baö Äreiöler

erft oor fur^em fomponierte. Seife beginnenb, braufle ber ©efang florier
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unb mächtiger auf in bem Dei mater alma, biö bic Rone, in bem felix coeli

porta bafjinfterbenb, fortfd^njcbtcn auf ben gitticfyen beö Slbenbroinbeä.

9?od) immer lagen bie ?Ü?abcfyen auf ben $nieen, tief oerfunfen in brunftige

?Inbad)t. Der spriefter murmelte (Sebete, unb quo roeiter gerne, mie ein

ßljor oon @ngelfhmmen quo bem nächtlichen oerfcfyleierten £immel, fällte

ber jpnmnuä: O sanetissima, ben bie fjeimjiefjenben ©dnger angefHmmt."

9iid)t$ fann beutlicfyer unb fd)oner $unbe geben oon bem ^ufammen*

leben ber greunbe aU bie rafdje golge biefer $ompofitionen, in benen

£offmann eine $raft beö 2luöbru<& fanb, mie fie ifjm !aum mieber juteil

mürbe. 3n ©logau erjt trat bie t>6llige Befreiung feiner $ünjilerperfonlicf;feit

ein. ©d)on in 2öarfd)au Ratten bie Sucher ber jungen romantifcfyen ©cfmle

auf ifjn eingemirft. 2»e|t ging bie <Saat in ifjm auf. #offmann mar feiger

mit ben romantifcfyen Sbeen berart bürdet, taft mir einige Qlugenblicfe

bei ber neuen S3emegung oermeilen muffen, roenn mir bie näd)ften ^)f)afen

feineö £ebenö richtig oerjie^en motten.

Da$ 18. ^a^r^unbert mirb gemofjnlicf; i>a$ 3af;rl;unbert ber 5lufflärung

genannt unb ber 23eginn beö itjm entgegengefe|3ten 19. 3af)rf)unbertö »on

ber SRomantif ab gerechnet. 3Benn biefe 3aljrfjunberteinteilung, bie in fajt

allen ©eifreöroiffenfdjaften nocf> aufrechterhalten mirb, auef) ifjr 5tti§lid)eö

fjat, fo fann man boefy ein fornpli^ierteö ©ebtlbe mie bie 3ftomantif am

efjeften alö Äampf gegen bie 5luffldrung oerfteljen. SO?it bem gortfcfyritt

ber exaften 2Öiffenfd)aften unb ber ßogif glaubte man bie SBelt unb bad

Seben mit ber „Vernunft" refttoö begreifen ju fonnen. Der Deiömuö ftellte

fief) ©ort alä ein primum agens r>or, baö nur bem mecfyanifcfyen abrollen

ber enblid)en Gräfte untätig jufdryaute. Die £enben$ erf;ob fiel), alle großen

meltbemegenben Sbeen unb antriebe in ifjrer fleinen enblicfycn 23ebingts

beit bloßzulegen. Daö *Pfnd)ifdf)e mürbe ju einer gunftion beö *pi;t)fifcf>en

fjerabgebrangt, alleä Überfinnlic^e überhaupt moglicfyfi: auögemerjt. 9Uir

„baö Vernünftige" follte in ber Sffielt ©eltung (jaben, nur ba$ Sßüfclicfye

befielen, benn baö 91ü£licf;e märe baä allein Vernünftige. 'Sflan biöfrebi;

tterte bie 2Ratur, bie mit Überfcl)roang unb ^räftcoerfcfyroenbung arbeitet,

unb notigte fieb eine meife Slbgemeffen^eit ab, bie auf fürjejiem 5Bege jum

^ielc fommen mollte. So t>ermarf ber „aufgeführte" Cfonom bie Söeibe

unb fang baä £ob ber Stallfüttcrung, weäfyatb bie 9ftomantifer Deiämu»

unb Stattfütterung oft in einem Altern nannten.

Wurf) bie Äunfl fonntc fid) biefer SBcltauffaffung nid)t entjiel;en unb mürbe

in bie Äreife ber bloßen 9]üfelicfyfcitöberoertung mit hineingezogen. 9Rarf>
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ber 5lnfd)auung ber 21ufflärung$äeit rvar fie nid)t etwas ^nfid^felbfttu^enbeö,

(JinfyeitlicfyeS, fonbern liatre nur als getreue 2lbbilbung unb 23efd;reibung

ber vernünftigen 2Birflid)feit (JpallerS „2llpen!") ober als 5luf$eigerin

beS vernünftigen sprinjips in ber Söelt (©efjner „Srbpllen") 2)afeinSbered;;

tigung. £>a bie bämonifcr;e©erDalt,mit ber^unftroerfe fid) aus bem^nnerjten

ber 23rufr (oölofcn, nicr)t^ galt, rourbe bie fünjtlerifd)e ^Betätigung für lefrrbar

unb lernbar gehalten unb in jar;lreid)en ^oetifen in vernünftige faßbare

Siegeln gebracht. Aftern fann fid) bie $errfd)aft biefer 2luffaffung nid)t

weit genug verbreitet vorteilen, 3Benn £effing gegen bie (falfd) verftanbene)

geregelte Dürftigfeit beS Flaffifd)en franjofifcfyen £)ramaS ben liefen ©(jate^

fpeare auSfpielte, fo tat er eS nid)t, um ju jeigen, roie r)ier naturr)aft

I)6d)jte jtunftgebilbe fpontan ans £id)t brängten unb jebeS einzelne bie

@efe£c einer SBelt für fid) in fid) felber trug, fonbern er tat eS, um ju be=

roeifen, bafj aud) in biefen gigantifd)en formen bie üblid)en mitteilbaren

Regeln enthalten roaren. ©elbft ©infelmann blieb im ^Rationalismus

befangen, ja er rourbe jum eigentlichen ©dmlmeifter ber fogenannten

Flaffifd)en @pod)e unferer 2)id)tfunft, inbem er bie $unft ber ©ried)en

ober, roaS er nad) ben färglid)en Überreden, bie allein er bavon ju ©efid)t

befam, bafür ftielt, als SDcufter unb Sftorm aud) für bie gan$ anberS geartete

beutfcfye $unft aufjtellte unb fo unfere £)id)tung, ftatt fie ins lebenbige

Grieben fnnüber$ufeiten, auf bie 23afiS ber f)umanifhfd)en „23ilbung" fefb=

legte. @S roieberfjolte fid) baSfelbe ergreifenbe ©d)aufpiel, baS ber beutfd)e

©eift feit alters f)er gegeben f)atte: 2Bie er einjt einem ausgeprägten eigenen

SkcfytSberoufjtfein baS forma lifhfd)e 9ft6mifd)e 9RedF>t aufpfropfte, wie er

bie lateinifcfye ©prad)e als $eil in fein fulturelleS Seben hineintrieb unb

bie „gebilbeten ©tänbe" von ber belebenben Skrüfjrung mit ber 93olfS=

feele unb i^rer ©prad)e auSfd)lofj, fo entroicfelte er im Smsgang beS 18. 3ar)r;

fjunberts roieberum eine Kultur abfeitS beS CebenS nad; von aufjen Forn*

menben formen unb SDtofjen, veranferte er fid; aud) in feinen gr6fjten

©eiftern im 23egriff anjtatt in ber 2lnfcf>auung, in ber 23ilbung anftatt im

lebenbigen ©efüf)l unb gab aud; ben geijtigen Heroen ber ^cit jene 2ftid)tung

ins imaginäre, bie erneut bie 23rücfe jroifcfyen 53olf unb Kultur fprengte.

3ftationalifhfd)e SSeftanbteile roaren alfo im Ausgang beS 18. 'Safa

f;unberts roeit über bie rarionaliftifd)e 23eroegung felbfi (nnauS vorr)anben.

©elbft $ant, @oetl)e unb ©d)iller, bie ben SKationaliSmuS für fid) über*

vounben Ratten, roaren le|ten ©runbeS teils in ifjrer Terminologie, teils

in il)ren Sbeen unb Gegriffen aufs engfte mit if>m vermachen. 3to gerabe

^antS Sittenlehre offenbarte ganj befonberS beutlid) ben flaffenben 21b;

grunb jroifd)en SBefen unb begriff, ©abei roaren eö aber feltfamerrueife
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biefelben ©eifter, bie aU erjte ber Sluffldrung bcn $rieg erflärt fjatten:

$ant, inbcm er bie Grrfenntniö in i^re ©renken oermied, @oetf)e, inbem er

mit ben ifjm in ber Sfugenb oerbünbeten (Sturmern unb Drängern ber

Sßernunft boö £eben$gefüfjl, bem 9Raturgefe£ bie SRaturgemalt entgegen*

fe§te, beoor er naär> ber italienifcfyen fKcife feinen eigenen einfamen 3Beg

einfcfylug. Die ftarfjten SBaffen lieferte aber Berber ber jungen romantifcfyen

23emegung. Gr, ber erfte $unfc2Biffenbe, fafj juerft bie gütle ber uner=

mefjlid)en <Scf>a<3e, mo fie fein Sftationalijt »ermuten fonnte: beim Sßolf,

bei ben #irten unb ben alten füttern. ßr fal; aU @rfter boö naturfjafte

®ad)fen ber $unflmerfe quo ber Unmittelbarkeit beö £ebenö fjerauö. ©eine

6^afefpeares5Iuffa|e liefen jum erjlen SJtol afjnen, auö melden Urtiefen

ber sperf&nticfyfeit bie Genialität fjerauöroacfyfL dt fannte leine ©ojteme

unb (Sittenlehren, feine äflfjetifcfjen formen unb @efe|e, bie fid) $mifd)en

i&n unb bie 2Infd)auung oon Seben unb SRatur brangen fonnten. 5tn ifjn

unb ben jungen ©oetfje, ber ben SRuf: „SRatur, SRatur!" jum gelbgefd)ret

beö Sturmeö unb Drangeö erhoben Ijatte, fonnten beöfjalb bie SKomantifer

am leicfyteften anfnüpfen. Gegenüber bem 2lufflärungömenfcf)en empfanben

fie fid) alö ben neuen SKenfd^en, ben naturfjaft gern offenen, ber bem SKuf

beö ©eniuö in feiner S3ruft allein folgt unb in fouseräner (£lafti$ität beö

©eifleä, frei oon jeber 9Rü|lid)feit£mertung, mit ben Dingen ber 3Birf*

lidr>feit fpielt- 5Jufflärung, bat mar für bie jungen Dicfyternaturen mef)r alö

eine überrounbene >3eit, mar ifjnen bie Regung jeber pfnliftrofen ©emeffens

Oeit, jebe <Sd)ematifierung, bie ben Dingen üon il)rem Duft nafjm, baö

ableugnen jeber originellen ©rofje, baö 9tidf)tmiffen um bie taufenb 5D?a§=

ftabe, mit benen man meffen fann. (£ö mar eine 2öeltanfd)auung oon $ünfb

lern unb Dichtern, bie ficfy r)ier 93af;n bracf). S9?it bem ©efüfjl mürbe bat

Seben angegangen, baö j?er$ frei in ben 2Binb ber SSklt gelangt, ©erabe bie

©ebiete, bie in ber 2fufftärung$jeit ein 6d)attenbafein geführt Ratten, mur*

ben jum Zentrum beö Sebenö: $unjt unb Sieligion, unb für bie SKomantifer

mürben fie ein unb baäfelbe: ber Urgrunb, auö bem alleö ßcben ermad;fen

folltc. Da« Dafein, baö nid)t f;ier scranfert mar, mar tot, gefpenftifd),

pOiliftrod. S3on ^olitif, ber tecfynifdjen 2liumu|ung enblid)er Gräfte, gelten

fie fiel; fern. „Die *Poefie ift baö ed)t abfolut Reelle . . . Daö £eben foll und

fein gegebener, fonbern t>on und gemachter Vornan fein," fcfyrieb Olooaliö.

hieben bem ßeben verblaßten Urnen alle <piülofopf;eme unb fojialen £f;eorien.

Malerei unb 9flufif f;atten bie Unmittelbarfeit beö ©efü^ld nic^t in

bemfclbcn Wrabe oerloren mie bie Dicfttfunft. Die SJJufif befonberö naf;m

gerabc einen Qlufflieg, ber fie jum umfaffenbflen Sluöbrud! beö romantifc^en

2eben«gefü()(6 machte, ©ludl unb Xpanbn 16flen fie von bem Relief ber
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tfj ematifd)en 23erfd)lmgung ab unb fcfmfen ifjre moberne 3Iuöbru<fägemalt.

SDcojart fprad) bie tieften ©efjeimniffe beö ,£>er$enö in i^r auö unb 23ee?

tfjooen, ber Xitan, begleitete ben ftampfenben «Schritt ber napoleonifd)en

Segionen mit ber ©emalt (einer ©nmpftonien. 93or bem 5111umfaffenben

ber SDhifif mußten bie anberen fünfte fid) beugen. Der mefje ©d)rei beä

^erjenö, bie >3ert™mmerung ber alten ©taatengebilbe unb bie ©efynfud)t,

bie nad) ben ©ternen greift, mürbe fyier jum bejmingenben ©efang. SDcufif

ijt bat eigentliche ©runbgefüf)! ber Sftomantif. £iecf unb ©acfenrober

priefen fie mit begeiferten 3"«gen. 2m ben „^eraenöergiefjungen eineö

$lofterbruber6" werben gerabe bie italienifcfyen .ftircfyenfomponiften beö

16. unb 17. 3af)rfjunbert$, beren eifrigem ©tubium #offmann in feiner

Dacfyfammer obgelegen fjatte, jum Sluögangäpunft beö romantifd)en

2Beltgefüf)lö gemacht: „Die SJJcufif aber fjalte icfy für bie munberbarfte biefer

(Erfinbungen, meil fie menfd)lid)e ©efüf)le auf eine übermenfdjlidje 51rt

fd)ilbert, meil fie unö alle 23emegungen unfereö ©emütö unf&rperlid), in

golbene SBolfen luftiger Harmonien gefleibet, über unferem Raupte ^eigt, —
meil fie eine ©prad)e rebet, bie mir im orbentüd)en £eben nid)t fennen,

bie mir gelernt (jaben, mir miffen nid)t mo? unb mie? unb bie man allein

für bie ©prad)e ber (Engel galten mochte."

©cfyon früher fjaben mir Jjoffmann bei ber fieftüre ©ternbalbä ange=

troffen. „j?aft Du fd)on ©ternbalbö ©anberungen t>on £iecf gelefen?"

fdjrieb er in 5Barfd)au an Hippel. „In casu quod non, lieö fobalb alö moglid)

bieö mafyre $ünftlerbud)!" 3Baljre $ünjtlerbud) — baö mar e$, maö auf

#offmann biefen unauölofd)tid)en (Einbrucf mad)te. Die @efd)id)te be$

SRalerö ©ternbalb, $u bem mofjl baö früfj auölofd)enbe Zehen beö jungen

©acfenrober bie Palette mifcfyte, ijt nicfyt bie ©efd)id)te eineä ans $\e\

©elangenben, eineö $6nnerö. 5Iber baö ©treben über bie mofjl abgeftecften

©renjen ber bürgerlid)en Sffielt fjinauö, bie leid)t oermunbbare SReijbarfeit

eineö jarten, gan$ auf bie £raummelt gerichteten ©emütö: baä fanb (jier

feinen 21uöbrucf, unb je meniger fid) biefeö Äünftlerleben jur SÖollenbung em*

porringen fonnte, um fo tiefer mu|te eö auf romantifd)e ©emüter mirfen, tie*

fer alö ©ityelm SJceifter felbft, ber feineö £ebenö 5®iberfprüd)e jum Sluögleid)

bringt. Denn maö l)ier unterlag, mar nid)t blofje ©d)mad)e, bloßer Mangel

an $raft, fonbern Unenblid)f eitöfefmfucfyt fprengte f;ier bie ©renken ber nüd)s

ternen (Erbe unb fud)te ©ermafjlung mit bem Übermirflid)en, bem Fimmel

tylan fann fid) faum eine 53orftellung baoon mad)en, mit meld)er ©emalt

biefeö fiebenögefü^l ber ülomantif auf jjoffmann einmirfte. 3ßaö er fyier

auögefprod)en fanb, mar bie 23ejtätigung alleö beffen, maö er bunfel geafjnt

^atte, ja bie 23ejtätigung feineö ganjen SBefenö unb £ebenö. 3^t erft
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lernte er feine jtinbljeit unb Sugenb ganj oerftefjen. ©er DmefjsDnfet,

bie peinliche De$en$ ber ©rofjmutter, bie £ppen feiner mufifroütenben

Sßiberfadjer, bie F>arte unb fotte 2Itmofpfjare feiner jpeimatjtabt: baö mar

ja bie 2Belt beö runftfeinbüd)en spfjilifiertumö, unb er, ber unbebingte

Äünftler, mitten in fie (jineingejtellt. 9cid)t nur, baf? er in ber Sftomantif:

Sßermanbteö füllte, nein, fie mar gemiffermafien ganj auf i^n jugefd)nitten.

Die jungen SRomantiEer Ratten, mäbrenb er fid) mit ben <Sd)emen ber bürgen

liefen Sffielt (jerumfdjlug, auö ifjrem ©eltgefübl eine literarifd)e 5Ingelegens

fjeit gemalt, aber er, (ür. X. 31. Xpoffmann, fjatte biefeö Sßeltgefüfjl gelebt,

junger unb 9?ot bafür erlitten, er fe!6er roar ber romantifd)e SSJcenfd), beffen

Sfteid) nid^t oon biefer ©elt ijr. Unb er mar eö um fo mefjr, alö er eö nicfyt

fertiggebracht fjatte, alleö grembe oon fid) abzuflößen unb ftd) mie bie

Schlegel, 9Rooaliö, £iccf ganj in baö Neid) ber ^oefie jurü^u^iefien. Da$u

mar ifcm t>on $inb(jeit an bie Banalität beö ßebenö allju nafje auf ben

£eib gerücft, Ijatte er ifjr ju oft erliegen, „juviel 3BirHidr>feit" in fein SSefen

aufnehmen muffen. (Ürr burfte in bem &raumreicf/ ber Äunfl nid)t unan=

gefönten auöruljen unb bie füfje SDcelobie auö fid) fjerauöfpinnen. Der

Xeufel, ber, nad) ipoffmannö £ieblingöauöbrucf, auf alleö feinen 6d)man$

legt, ber flappernbe 2Beltmed)aniömuö, riffen ifjn immer mieber in bie fjarte

ffiirflicfyfeit jurücf. @r ftanb an ber ©renafcfyeibe beiber Selten, roo ^oefie

unb ©irflid)feit auöeinanberrlaffen,unb9Rooalü3' gorberung, auö feinem ße*

ben einen gemachten Vornan $u machen, fjatte baö <Stf)id?fal für ifm in einem

Sflafje unb mit einem (Jrnft erfüllt mie bei feinem ber anberen Stomantifer.

9Rod) oon 23erlin auö fjarte er an ipippet gefcfjrieben: „Du fjaft red)t,

mein teuerfter greunb! für verloren, für ganj oerloren fann id) bie 3^*

nid)t galten, bie id) in ber SfUmerei zubrachte. Qfußerbem bafj id) £eit

genug gemann, bie ftfjeorie fleißig ju frubieren, gelang eö mir aurf), in

ber legten ^cit praftifd)e Sßerfe ju liefern unb jur 5Juffüfjrung ju bringen . .

.

95or$üglid) aber glaube id) baburd), bafj id) außer ber $unft meinem 6ffent=

liefen 9fmte oorfkfjen mußte, eine allgemeine 3lnfid)t ber Dinge gewonnen

unb mieft oon bem (Jgoiömuö entfernt ju Ijaben, ber, menn id) fo fagen barf,

bie Äünftler oon ^rofeffion ungenießbar mad)t." Die Erfahrungen feiner

praftifd)en £atigfeit finb fid)er für ben @rjaf;ler oon ungeheurem $u$en

gemorben, aber bie <£ad)e fjatte für ifm aud) nod) eine oiel tiefere 25cbcu=

tung: dt F;ottc fid) mit ben $(nfid)ten unb Urteilen ber ^unflfremben oolf*

gefogen, er Fannte fie aufö gcnauefle, unb fo fal; er nid)t nur oom©tanbpunft

tei Äünftlcrß aut> bie ©clt „Xiunfi", fonbem baneben ging if;m immer mieber

tat 23ilb in voller Scharfe auf, alö baö fid) «ftunft unb jtünjtlcr bem „Wv-
liflcr" tarbieten. ^enn er fein £erj bem abfohlten jumanbte unb auö
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flortiefer ©eele om 2Berf formte, \afy er fid) ^ugtetc^ mit ben Slugen bee

>pf>ilijter$, bem bie fünjtlerifd)e Söerfunfenfjeit unb ©efpanntljeit ein wenig

roaemfinnig erfd)einen mufj. £>arauö bitbete fid) bie eigentümliche spers

jpeftioe feineö £ebenö unb fetner Sßterfe: bafj vor bie ffieite beö auögefpannten

romantifcfyen QimmeU fid) bie jeid)nerifd) erfaßten ©eftalten in farifierter

©d)irfe baoorftellten. 3n SDcufif unb Malerei gab er bem tiefen ©lücf-

t>erlangen feineö SBefenä ungebrochenen 5luöbruct. J^ier bemühte er fid>,

bie reine £immelöfefjnfud)t, bie in iljm lebte, üon allen ©d)lacfen be$ 3r-

bifd)en befreit ju gehalten. $ier trat ber Dichter in ifjm am reinften in

<Jrfd)einung. 5Öo aber ber Siebter in feinem ©rang jum Slbfoluten mit

ber gefüfjllofen Materie ber 3öelt in Äonflift geriet, ba mürbe ber $ünfHer

auf ben *pian gerufen, bie SBelt beä £>id()ter$ unb bie 5Sett beö *pi)ilifrer$

in ifjrem ©egenfafc $u bilben unb in ber ©eftolt biefeö unauflöslichen £on=

flifteä olö ein in fid) miberfprud)$oolleö ©anjeö barjujtellen. Grfi in G. X. 51.

#offmann erfjob ficr> bie 2Beltanfd)auung ber Sftomantifer ju einer Zo-

talitfit beö £ebenö. £)ie ©Riegel, Stiecf, 9cottaliö rijfen ifjr Did)tergemut

auö ber Umklammerung ber 2Birflid)reit fjerauä. 3öie eine feltene blaue

931ume erblühte ifjre £)id)tung in einem abgelegenen £ale beö SDtenfcfc

lid)en. 23ei Jpoffmann aber mürbe ba$ ßeben alö @an$eö ©eftalt. $ein

ßeben, baö fid) $ur fjarmonifd)en C5inr)eit fd)lojj unb 51bgrünbe überbrücftc,

aber ein £eben, mie eö mit feinen bunfeln ©renken fd)on erfte S9?enfd)en

burd)fd)auerte unb mie eö auf ber fjod)jten <£tufe bifferenjiertejter Kultur

nod) ben Sßerfeinertften mit ben (^pfnnraugen beö SBafjnfinnö anfriert.

£>aö £eben an fiel), in naefter Unmittelbarfeit erfd)aut, aller 3nfritutionen

beö 9)?enfd)engeifteö entfleibet, ofjne £r6ftungen unb Hoffnung, ofme 51uö;

fid)t, nur mit ber unenblid) füfen (Se(mfud)t nad) 93erföf)nung.

Die (Situation beö Knaben Gruft Xpoffmann ftatte einfl alle *$üge biefer

Stellung jum £eben in fid) getragen: Gine aufä gerne gerichtete <2efm s

fucfyt flieg fid) an ben ßrbärmlidjfeiten beö ßebenö munb. fje^t mieberftolte

fid) biefe (Situation, aber jum geiftigen 3Beltgefüf)l gefteigert. 2116 oon

griebrid) 9Rod;li| bie Anregung Farn, bie (55efdr)icf)te eineö erjentrifd)en,

r)otb ma^nfinnigen aber begabten SDcufit'erö aufzuarbeiten, ba traf biefer

9ßorfd)lag in baä Zentrum £offmannfd)en Grlebenö, unb er fd)uf baö erfte

6tücf, baö ein ooller Sluöbrucf feineö Sffiefenö ijt unb jugleicr) ben Sluftaft

$u ben fpiteren ©rofjtaten bilbete: bie (Jrjä^lung „2ftitter ©lucf".*

* Sari ©eorg ». SKaafcn neigt onfd)cincnb ju bet Kuffaffung, ba§ ber „ölittet

®l\xä" crfl in 23amberg entfionben ift. JpanS ». füllet »cttritt neuerbingß cbcnfollö

biefe 3tuffoffung. SDJir fd)einen i^te ©tunbe inbeffen nicfjt JKd^^oltig. 3um minbeflen

iji baS SBerf in ©logou empfangen.
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3n tiefer „@raäl)lung nadf) einer wahren Gegebenheit" finb bte btdF>=

terifcfyen ©cfyopfungen #offmannö fd^on in nuce enthalten. 3m SSorber;

grunb jteftt jener hochbegabte 2Ilte, ber fidf) berart in bie ©erfe ©lucfö

eingelebt f)at, baß if;m bie räumlicf^eitlicfye Sßklt barüber »erloren ging

unb er fid) felbft für ben großen bafjnbred)enben SJceijter ber mobernen

SOcufif fjält. £)er ©afmfinn fd)ü$t if)n ober nid)t t>or ben Quälereien einer

»erjiänbnißlofen Umwelt; fer)r bejeicfynenb für ^offmctnn, ift biefer Sffia^ns

finn niär>t bie Pforte ju einem friebeoollen £>afein, boö ben Unglü<flid)en

nocf; Saferen ber Qual liebeooll in feine £raumeöarme naf;m, tnelmefjr

cntfpringt gerabe biefem $£>afyn, ber SRitter ©lue! ju fein, eine gefteigerte

9ftei$barfeit gegen ba$ oberflächliche mufifaüfd)e treiben in Gerlin, bo6

fid) nid)t bie SDcüfje gibt, ben Intentionen ber großen Sfteifier nad)$ugef)en,

fonbern mit ber glän^enben ^racfyt ber 5luöjiottung unb beö $ofiümö bei

ben Dpernauffüfjrungen feine spfücfyt getan ju fjaben glaubt. 9ttd)t anberö

fönnte ©lud! felbji füllen, wenn er t>om £)lt)mp auf bie (Srbe fjerabjiiege,

alö biefer mafjnfinnige Sitte eö tut, beffen tief wur^elnber SJcufifent&uftaSmu*

überall auf 83erfiänbni$lofigfeit unb leereö ©erebe ftößt. Sffiir tyaben fjier

alfo bie erfte Darfteilung beö $reu3lermaf;nfinnö vor unö unb finb fomit

gerabe in baö 3cntrum oon ^offmannö £eben unb (Schaffen oerfe^t. 5lud)

bie mufifalifcfye Äritif, ber er fpäter fo großeö Sntereffe juwanbte, nimmt

l;ier fd)on einen großen 3ftaum in ber Srjäfjlung ein. Dann ijr l)ier baö

Gerlin ber Sftapoleonifdfjen Kriege unb beö Siebermeier gefdrulbert, ein

SDcilieu, in baö er fpäter mit Sßorliebe feine ©rjä^lungen oerfeßte. 2Iber

abgefefjen oon allem Stofflichen fünbigte fid) fd)on flitiftifd^ fein fpätereö

Schaffen f;ier bebeutfam an. 3tene beiben ©tilarten, bie bei ifjm neben*

einanber Verläufen, um fiel) auf ben #6f;epunften $u burd)bringen, finben

fid) fd)on f)\cv oor: ein realiftifcfyeö @rfaffen ber Söirflicfyfeit in einer ©cfyreib*

art, bie fd)ließlid) mit ber ©eräufd)lofigfeit beö 5Dced)aniömuö fid) abrollt

unb eö $u glaubertfd)er @ntperfonlid)ung bringt. S3on fjier ab blieb biefer

Stil bem ©d)rif tfieller^poffmann geläufig, läuterte fid) 311 eblem, reibungö*

lofem Dahingleiten unb f;ielt aud) bie fd)limmften SKacfywerfe ber fpäteren

Untertyaltungölitcratur auf einer gewiffen Ijanbwernid)en #&f;e. Daneben

aber finbet fid) jene zweite Schreibart, bie bem romantifd)en Dichter

t>on ba ab eigentümlich blieb: bitf;prombifc^e 21uöbrüd)e, beren ©afcglieber

oon einem übcrqucllenbcn ©efüf>l gefpeift werben. Gilb fd)ließt fid) an Gilb,

unb jebe neue Söifion füf;rt wie eine Sffielle bie ffiorte unb ©äfce wie einer

uncnblid)en 9)celobte fort. ©0 läßt fiel) jene ^erriffcnfjeit t>on Xpoffmannö

Seltgefüf;! bii in bie {Hlifiifcfycn ^rinjipien f;inein oerfolgcn.

3um S3erjiänbni6 bed QBerfcö muß man roiffcn, baß ©lucf nid)t ein be«
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liebiger ber gro§en SDkifrer ift, nicfyt nur alö ©djopfer unb Vorläufer ber

roeltumfaffenben mobernen SDhifif ?9?o$artö unb 23eetf)09enö feine ©teile

fjat. 3Baö tfjm eigentümlich ift, ift, ba£ er im ©egenfa§ ju ben eleganten

£enbenjen ber frans6fifcf>en unb italienifcfyen SRufif bem tiefen ßrnft unb

ber Wppfjonie beutfcfyen SÖtefenö in ber 50htfifgefcf;icr)te erneut bie 23afjn

gebrochen (jat unb fein 9kme fo $um programmatifcf)en ©ammeiruf für

alle mürbe, benen fidf) in ber ^eiligen ©pracfye ber SDcufif bie liefen bes

£eben$ felber erfcfyloffen. SDfeifterlicf; fjat £offmann in fetner Crrjätylung

biefe 23ebeutung ©ludö im Refften erfaßt unb bargeftellt.

£>ie @r$af;lung beginnt mit einer ©cfyilberung beö fommerticfyen Sebenö

im ^Berliner Tiergarten, 3Die mannigfaltigflen ©eftalten ftromen $um

93ranbenburger £or Oinauö, um \id) im freien an ber 9latur 311 ergö$en,

febone Leiber berounbern 31» laffen ober in ben „gelten" ^cn 3ftübenfaffee

311 trinfen. 5lucb ber (Jrjäljler ift inö greie gegangen unb nimmt im 5Beber=

fcf)en ©arten an einem £ifcr) neben ber spromenabe ^Pla^. Unbemerft

(jat fidf) ein erma günfaigjaljrtger an ben Xi\d) gefegt; eine 23emerfung

bee ßr$äl;lerö über bat im ©arten fonjertierenbe Drd)efter gibt 3lnla$

$u einem ©efpräer), in bem ber 5llte ein erjtaunlicf;eö mufifalifd()e$ SBiffen

offenbart. £)a fie fidF> über bie ^uläffigfeit °°n Dftasengangen unterhalten,

t>eranla§t ber 3Ute baö Heine Drcfyefter, ©lucfö Cuoertüre ber Spljigenia

in 5(uliö ju fpielen. (£r begleitet baö ©piel mit berart auebrudöoollen

£>irigentenbemegungen, ba§ ber Crrjäfjler ftatt ber roenigen ©artenmufifer

ein berrlicfyeö £)rcf>efter 311 (joren ma^nt. Site e$ füfjl roirb, gef)en beibe in

baö innere beö jpaufeö unb trinfen SSurgunber. £>er 2llte beginnt in Silbern

311 fpredfjen unb fd)ilbert baö 9lufgef)en mufifalifdfjer 3been in einer Steife,

bie für bie bamalige %z\t ganj unerhört mar unb bie felbft 9lie§fcr;e nicr)t

übertreffen fonnte:

5luß ber 5Belt ber fejten ©eftalten mälzen ftcf> £aufenbe auf ber großen

jpeerftrafe ber gerne ju. 9hir menige gelangen bte §u bem elfenbeinernen

&or, baö in baö SReicf; ber Traume bineinfüfjrt. £)ie roenigfien gelangen

f)inburcf). S3on biefen roenigfien »erträumen fiele „ben £raum im SReict)e

ber Traume — fie jerfliefjen im £raum — fie merfen feinen ©chatten

mefjr." S3on I)ier ge(?t eö in baä SRetcr) ber 2Ba()rf>eit. „£)er fjbdjfte Moment

ift ba: bie Skrübrung mit bem Sroigen, Unauöfprecfylicfyen ! — ©cfyaut

bie ©onne an, fie ift ber ©reiflang, auä bem bie 5lfforbe ©ternen gleich

fjerabfcfjiefcen unb ßuer; mit geuerfäben umfpinnen." — „5Jlö i(f; im 2fteidF>

ber £räume mar, folterten mid^ taufenb ©dpmerjen unb ^Ingfte! 9la<S)t

mar'ö unb mid) fcf)recften bie grinfenben £aroen ber Ungeheuer, meldte

auf mid) einjrürmten . . . £)a fuhren ßid^tfrrablen burcr; bie 5Racf)t, unb

1 8
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bie £id)tftraf)len waren £6ne, weld?e mid) umfingen mit lieblicher $tarfjeit.

— 3»d) erwad)te oon meinen Sd)mer$en unb falj ein grofjeö (jetleö 5Iuge,

boö bliefte in eine Drgel, unb wie ei bliette, gingen £6ne ()eroor, unb fd)ims

merten unb umfcfylangen fid) in £errlid)en 2lfforben . . . 5Rod^>t würbe ei

wieber, ba traten jwei jtoloffen in glänjenben £arntfd)en auf micf> ju:

©runbton unb Quinte! fie riffen mid) empor, aber baä 2luge läd)elte:

3d) weifj, voai ©eine 23ruft mit Sef;nfud)t erfüllt; ber fanfte, meiere 3üngs

ling, Xerj, wirb unter bie $oloffen treten; ©u wirft feine füge Stimme

fj&ren, mid) mieberfeljen, unb meine SRelobien werben ©ein fein."

SDtttten im Sprechen bricht ber 5llte ab unb ftürjt (jinauö. Der @rjäl)ler

finbet ifjn erft am 23ranbenburger Xor wieber. Sie fpred)en über bie Uns

$ulänglid)feit ber berliner 2luffüfjrung oon ©ludö 3pl)igenie in £auriö,

bie merfmürbigerweife burd) bie Duoertüre ber ^p^igeme in 2luliö ein«

geleitet mürbe. „Sin ftilleö SDteer — ein ©türm — bie ©riechen werben

anö £anb geworfen, bie Dper ift ba! — 2Bie? fjat ber $omponift bie Ou-

oertüreinö©elad) I)ineingefd)rieben, ba§ man fie, wie einTrompeterjtücfcfyen,

abblafen fann wie unb wo man will?" 2luf einmal rennt ber 2Jlte fort.

Qi tauext 3Bod)en, efje er ifm wieberfinbet. ©a fteljt er am genfter

beö £fjeaterö unb F;ord)t auf bie SDcufif oon ©lucfä Slrmiba, bie brinnen

gefpielt wirb. S3on ber ©rofje unb @igentümtid)feit beö gremben Ijins

geriffen, will ber (Srjafjler il)n nid)t wieber entfd)lüpfen laffen. ©er 3llte

labt ifjn in feine SBofjnung unb t>erfprid)t, ifjm bort bie Slrmiba oorjufpielen,

wie ©lud jie fid) gebad)t fyabe. ©aö ^itnmer ift eigentümlich eingerichtet.

„Slltmobifd) reid) servierte Stühle, eine 5Banbuf;r mit oergolbetem ©efjaufe

unb ein breiter fd)merfälliger Spiegel gaben bem ©anjen baö büjtere

Slnfe^en oerjaljrter *Prad)t." 2Juf einem Älaoier liegt ein Stofj 9cotenpapier

unb baneben fte^t ein grofjeö £intenfafj oon ^orjellan. 2lber baö Rapier

tjt oergilbt unb über bem £intenfa§ fi£t biefeö Spinnengewebe. ßinem

Sd)ranf entnimmt ber rdtfelljafte grembe ein 23ud) mit ber golbenen 5luf*

fd)rift „2Irmiba" unb ftellt ei auf baö Älaoierpult. 2Bie erfiaunt ber Gn^äfjler,

aU ei im Innern nur unbefd)riebeneö raftrierteö Rapier enthält, ©er Sllte

aber fpielt, mo$u ber ^ufybxet *>\e Seiten umfd)lagen mufj, oon biefen

leeren 23lattern bie Duoertüre jur Slrmiba in feltfam einbringlid)er 2lrt,

aber mit fübnen unb genialen ?(uöweid)ungen ab. „Süleö biefeö, mein ßerr,

l^abe id) gcfcfjrieben, als id; auß bem Dieid) ber Xräunie lam." ©ann fingt

er bie <2d)lu§fjene mit ber Stimme eines 3ünglingä unb einem 2luöbrucf,

ber ine Snncrfle bringt. 5(lö er geenbet, wirft fid) ber (Jnt^ufiaft in feine

Html unb ruft mit gepreßter Stimme: „ÜBaß ift baß? wer finb Sie?" ©er

Jlltc lapt ihn allein unb betritt nad) einer 5üeile wieberbae ^immerln reid?s
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gefügtem ©alafleibe, reicher ffiefte, ben Degen on ber ©eite, unb fogt

fonberbar läctyelnb: ,,3d) bin ber bitter ©lud."

<So enbet bie @r$afjlung. ©er fpätere jjoffmann (jätte lotcUcid^t nod?

jugefe^t: „9ßon ben gurten be$ ©aljnfinnS burcfyfcfyüttelt, frürjte i<$ fcinauö,"

unb &ätte baburef) bie merfroürbige 3luffaffung oon vornherein au$gefdf>loffen,

bafj ber grembe roirflicfy ber $omponift ber Slrmiba ifl, wai fid) fcfyon cfyro*

nologifdf) verbietet, bo bie ^rjäftfung im grüfjfommer 1808 fpielen foll,

roafjrenb ©lucf befanntlicfy 1787 geftorben mar.

SDcit biefer Srjäljlung fjatte #offmann enblid) ju fidF> f
eiber jurücfgefunben.

Der „bitter ©lud" mar bie eigentliche Befreiung, bie ben ÄünfHer auö ben

SSerjrricfungen einer fonoentionellen 2Belt f)erau$l&jte. Diefeö Sieben in

bem fjofjeren ©ein ber sDcuftf, ba$ ber Umroelt nur in ber gorm beö 5öo^n;

finnä entgegentritt, fprad) jum erjten -SRal bie 93erlorenf>eit feineö eigenen

ßebenä in einer gefüfjläfalten Umroelt, ber bie 3ftätfeltiefen ber 5flufif,

biefer roafjren ©anäfrita beö ßebenö, oerjcfyloffen finb, im Sffierf au$. 3öie

t6rid)t, roenn man fpäter in bem braven Äanonifuö ©eubert in Bamberg

baö Urbilb be$ SRittcrö ©lue! fetyen wollte! ©an$ abgefefjen baoon, bafj bie

dürjäljlung aller SBafjrfdjeinlicftfeit naef) bereits bei $ampe in ©logau ge*

fc^affen mürbe, fonnte eö in tiefjtem ©runbe nur ein 23orbilb für bie gigur

beö übermäßig gekannten SDcufiferä geben: #offmann felber, bem in biefer

©eflalt bog SDtortprium feineä $ünjtferleben$ im S3ilbe aufging.

8*
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95amberg

@eit bem £obe Eäcilienö Ratten fid) bie Efjegatten nid)t roiebergefefjen.

5ftifd)a follte jpoffmann quo ©logau abholen, ©ie fam nid):, „roeil

bie gamilie fic f&rmlid) feftfjielt". ©o mufjte er felbft nadf) *Pofen hinüber,

um „fic loszumachen", ^»itfloö unb oom ©d)icffal jerfcr/lagen, fd)lo§ fie

fiel) bem ©arten roieber an, metyr quo SMbigfeit alt oon einem ^ufanunem

gefj&rigfeitägefüfjl getrieben. 3Jn iljren ©ebanfen mochte ifjr ifjre ßage

nicf)t oiel beffer erfcfyeinen alö bie ifjrer älteren ©cf)roefter, bie mit ©ort*

roalb fo trübe Erfahrungen gemacht f)atte. 3^re gamilie ert)ob ernfte

23ebenfen, ob fie fiefy bem tour$ellofen Planne roieber anoertrauen follte.

Enblid) entfd)lo§ fie fid) nad) Bamberg mitjugel)en. ©ie umfüllte ifjn

roieber mit ber 5Bärme beö jpauötiereö, aber innere ©emeinfamfeiten gab

eö längfi: nid^t mefjr jroifcfyen if)nen.

gaft alle 5(u$fprüd)e #offmannö über bie Ef)e Hingen bitter. 93on ben

fargen Erfüllungen fjäu$Iid)er ©emeinfcf)aft füllte er fidf) immer roieber

jäf) auf ben Djean ber feffellofen ©efjnfucfyt jurücfoerfcfytagen. 93ietteicf>t

fommt eö oon feinen fcfyrounglofen Efjeerlebniffen, ba$ er oon bürgerlicher

S3inbung jroeier Siebenben nie allju oiel F;iett. 3ebenfallö gemattete fidf>

auef) feine Ef)e nadf) ©efe|en, bie tief feinem innerften ffiefen entfprangen,

unb fein 93erl)äitniö $u 50?ifd^a roar nid^t ein jufälligeS Ereignis oon aufjen,

fonbern ifjm notroenbig oom ©cf)iö?fal aufertegt. 5Bir f6nnen if)n of)ne

fie ferner benfen. Er brauste biefe ©ebunbenf;eit um fid) fjerum. Dfjne

bie grau fjätte if)n bie Einfamfeit erbrücft, fie ftörfte feine SBiberftanbö;

faf;igfeit, befdf)roerte ben jergleitenben glug feineä SEBefenö mit bürgerlicher

Erbfjaftigfeit, fo bafj feine Erijtenj nie meftr ganj inä 23obenlofe frühen

tonnte, bem er mit jeber gafer jubrängte. 5Jc"ifcr;a roar um ifjre 3ftolle nid)t

$u beneiben. ©ie mufjte fie ausführen nad) ifjrer SSeftimmung unb i^rem

SBefen, unb eine tiefe 2)anfbarfeit f)at £offmann ftetö für if)re 23et)arr*

lidftfeit empfunben.

9lm 7. ©eptember 1808 famen fie in 23amberg an unb bejogen baä

#auö beö ©cf>6nfärberö .Kafpar ©cfmeiber „auf bem ^infenro&rtf) 9er. 56",

je|t „9connenbrücfe 9er. 2". 53iel überflüffigen j^auörat ^at bag Ehepaar

nicf)t mit fid^ geführt. Die elenben Reiten nad^ bem ffiarfd^auer ^ufammens

bxuä) Ratten ben ^)auörat in alle SQHnbe oerftreut. ©elbfl an einem ^ianos

forte fc^eint eö gemangelt ju ^aben. Erft am 31. 2Mi 1809 fd^iefte 93reit;

fopf & Jjärtel ein $laoier in ^ommiffion.
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©enn jpoffmann in Bamberg mie in einen rettenben £afen einfuhr,

fo mürbe er balb au$ allen $immeln geriffen. $tvar bie ©tobt mar fjerrlid)

mit ifjrem mittelalterlichen ©eprcige, aber Suno, bem ber ©raf baö Sweater

überlaffen hatte, mar „ein eingebilbeter SQMnbbeutel, ber bei ber £)rga;

nifation fo übereilt $u 3Berfe ging", ba§ baö Unternehmen fd)on balb ber

Sluflofung na£e mar. Qai Sweater felbft geigte fidf) aU eine ecfjte unb redete

©dfjmierenfomobie. „£>ie ©efellfcfyaft (omie bie &Ijeateröerf)ältniffe finb

getreu im SBityelm Sfteijter gefcf>ilbert," fcfyrieb er im £>e$ember rücffcfyauenb

an jjippel. £em SDcann, ber ficr) mit fajt bilettantifcr; anmutenber 23es

geifterung ber $unft mie einem filtert) eiligjlen $u nafjen pflegte, mufjte

eine arge Snttäufcf)ung erleben. Sine Unfumme oon Tonnen unb $raft

fyatte fid) in ifjm aufgefpeicfyert, um ein leiblicfyeö £>rcr)ejter oon ©ieg $u

©ieg ju führen. (Statt beffen verlangte man oon ifjm, baf er ben uns

fähigen Sängern unb Sängerinnen mit ber SMoline in ber #anb bie Collen

einjrubierte. So ift übrigen^ nicfyt fid)er, ob e£ gan$ freiwillig gefcfyalj, bafj

er fein SDcufifbireftorat fofort nieberlegte unb oon ber ©teile nur ben £itel

eineä SDcufifbireftorä behielt, ©efallen fyat er ben S3ambergern alö Dirigent

jebenfallö nidf)t. 5Bie bem aud) fein mag, oiel greube fjat er roeber an

ben ©olifren nod) an bem Drd)ejter gehabt. Srnftefter $unjtentr;ufiaömuö

prallte fjier mit ber 2>gnoranj unb Sitelfeit unfäfjigften Jpanbroert'ertumä

jufammen. „9htr ber gemeinen 93retter unb beö gemeinen, neibifd)en,

ärgerlichen SSotfö megen, roaö fidF> gemoljnlid) barauf bemegt," fdprieb

er fpäter einmal an gouque, baä Sßolf ber Söüfjnenfunftler d)arafterifierenb.

Sbenfo fjart lic§ er fid) in einem 23rief an SDtorgenrotl), ber injmifd^en

in £)reäben Sßiolinift gemorben mar, über baä £)rd()efter auö. £)ie alten

Äammermufifer ber efjemalö bifd)6flicr)en Kapelle, tjeifjt eä bort, „finb

nie vergnügter, alö roenn fie eine ©acfye umgeworfen fjaben. Der erfte

unb einjige SÖiolinfpieler fyier, #err ^onjertmeifter £>irtmat)er, fpielt

roenigjtentf 12 mal fd)lecr)ter al$ ©ie." Sine töblicfje 5luönaf)me foll allein

ber Trompeter ©armutf) gemalt fjaben, ju bem #offmann aud) fpäter

inä jpauö jog.

311ö jpoffmann Bamberg lange oerlaffen l)atte, Hangen nod) bie uns

erfreulichen Sßerfjiltniffe in iljm nad). $ln Dr. ©pener, einen ber gan$

wenigen magren $rcunbe, bie if)m in Bamberg gemorben maren, fd)rieb

er oon Dreäben auö einen rü<ffcr)auenben 33rief, ber bie ©runbfhmmung
ber 93amberger -3^* miebergibt: „?D?eine ßage bei (5uno, felbft baö auf=

gebrungenc frembe ^aef) bei fy. [^)olbcin, ber fpater nadf) 93amberg Farn

unb mit £offmonn6 ^)ilfe eine ?D?uflerbuf;nc grünbetc], melrf>cö noc^> baju

fo oiel 5Perfü^rerifcf>e« hatte, aber »orjüglicr) bie nie ju »ergeffenben unb
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$u »erroinbenben Auftritte mit 2X [Ditimaper], bie armfeligen bümmlid)en

spiattitüben beg alten SRanneä; in anberer #infid)t, aber bod) oerberblicf;

roirfenb, bic fatalen Auftritte mit $. [$un$] unb ganj jule|t mit bem

©., ber mir roie ein gan$ neugebaefeneä aber mifjrateneä £eufeld)en oor*

Farn, furg, bie ganje Dppofition gegen alleä beffere £un, SSirfen unb treiben

in bem fjofjeren ßeben, roo ber Siftenfd) fid) mit regem $ittid) über ben

jtinfenben ^fu^I feineg armfeligen 23rotbettelleben$ ergebt, erzeugte in

mir eine innere @ntjroeiung, einen inneren $rieg, ber mid) oiel efjer oer*

nidjten fonnte alä jeber Tumult um mid) oon aufjen l)er. 3ebe unoerbiente

(jarte jtrdnfung, bie id) erleiben mufjte, sermefjrte meinen inneren ©roll,

unb inbem id) mid) immer unb immer mefcr an ffiein alö SReijmittel ge=

ro&fjnenb baä geuer nad)fd)ürte, bamit eö lujtiger brenne, achtete id) beö

nid)t, baf? auf biefe 3Betfe nur auö bem Untergange bat £eü erfpriefjen

fonne." 9tad)bem er bann oon mufifalifd)en Erfolgen in Dreöben berid)tet,

fdfjrt er fort: „£)ie ganj eigene (Jmpfinbung fjierbei fann id) nid)t be=

fd)reiben, ba mir alle Grfeleien in Bamberg einfielen. 5öir [bie £)reöbener

$ammermufiFer] »erjtanben unö gteid), unb ber roeife #err Dittmaper

mag Ijerfommen, um fid) 31t überzeugen, ob eö m&glid) ijt, am gfügel ju

birigieren unb ob id) baö Dirigieren oerftefje ober nicr/t."

jpiernad) (jaben äroifd)en #offmann unb bem 23amberger £)rd)efter

ernjte 3 ertt) ürfniffe* jhttgefunben, efje er bie (Stelle beö ÜKufifbireftorö

an Gunoö Sweater aufgab. Sin neuer ©ertrag, ben ßuno ifjm mad)te,

oerpfüd)tete il)n, bie 23üf;nenmufif für baä Sweater ju fomponieren. Dafür

foltte er monatlich 30 fl. erhalten, bie aber bei ben ungeorbneten ©erhalt*

niffen oft ausblieben. Dittmaper birigierte bann mit ber ©eige in ber

j?anb nad) ber bamaligen ©itte baö £>rd)ejter weiter.

©o fanb #offmann in Bamberg feineöroegä ben erfe^nten #afen unb

mußte oerfud)en, fid) burd) @elegen(jeitöarbeiten unb ©tunbengeben

ben Unterhalt ju oerbienen. @ine (Jmpfefjlung an ben ^räfibenten

o. ©eefenborf, ben er oon 3Barfd)au (jer fannte, erroieö fid) ati unbrauchbar,

©eefenborf befümmerte fid) nid)t mef;r um ifjn, nad)bem er ifjm geraten

batte, in Bamberg lieber alö 5Iboofat tätig $u fein. Jpoffmann mar bamalö

fajt 33 ^af)xe alt, aU er gejmungen mar, fid) auä bem 9cid)tö eine @rijtenj

ju fd)affen. 3 11"1 ©tuet fanb er bei bem funjrfinnigen 23amberger ^ubli*

fum S3erjtänbniö unb offene Slufnafyme. ©ein @ntfjufiaömuö für bie

fün|tterifd)e 5ltmofpf)dre ber fübbeutfd)en @efellftf)aft fd)Iug ^o^e 5ßogen.

* £5ie ©otflcUung, bie Äunj fpdtet übet JpofftnannS fieben in 93ombcrg gab, ijl

flotf gefdrbt unb unjuserldffig, ^auptfd(bli* wegen i^ret unfreiwilligen Äomif lefenÄJ

wert.
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3n Sßirflicbjeit mar ber Äunfrfinn ber Hornberger loefentlicl) Füf;ler qU.

beurteilen, unb #offmann felbft fjat fein Urteil balb geroanbelt. 21m 1. Ja-

nuar 1809 fd)rieb er an 3$ ig, ber fidfj inaroifcfyen in 23erlin aU 23ud)fjänbler

felbftänbig gemacht unb naefy ber »laufe ben dornen #i|ig angenommen

fjatte, über ben ©eneralfommiffar greifjerrn o. ©tengel: „Sin du^erft

humaner unb in ber $unft ganj auögebilbeter 5Jtonn; ©ie fonnen fid?>

benfen, roie id) erftaunte, als er bei ber erflen fßifite, bie id) iljm machte,

fo tief in bie £fjeorie ber SOcufif hineingeriet, baß icfy glaubte, mit einem

tüchtigen $apellmeifler ju fprecfyen." (*nbe SßMnter 1813 fdpilberte er aber

benfelben ©tengel in feinem „23ergan$a" folgenbermaßen: „£>iefer 5llte

mar eine ber poffierlicfyften (Srfcfyeinungen, bie mir Jemals oorgefommen . .

.

@r mar oon oornefjmen (Jltern geboren; unb roeil er etroa$ mit bem 23leis

ftift !ri§eln unb auf ber Sßioline fcfyaben Fonnte, fjatten fie iljm in jüngeren

^afjren eingebilbet, er oerftelje etroaö oon ber $unft £>aö ^atte er enblidfj

geglaubt unb nun fo lange oon fid? felbft fect behauptet, hit> eö aucf> anbere

glaubten unb iljm eine geroiffe ©efetymaefötprannei, bie er fidfj in feiner

guten $e\t anmaßte, roillig einräumten."

£)ie anfängliche Überfettung ber 23amberger l)at fiefy fpdter an <L £. 21.

Jpoffmann bitter geräd)t. üDcan fann roofjl annehmen, ba% bie 23amberger

@efellfdr>aft genau fooiel oon $unft oerftanb roie anbere ©ilettantenfreife.

£offmann mar aber, feit er in ^ofen unb 5ßarfdr>au in folgen Greifen

fdr>6nfte ^«iten burd)lebt l)atte, ungeheuer in bie £iefe geroadOfen. Unter

bem Einfluß ber romantifcfyen 3?been fjatte fein $ünftlertum oon feinem

ganzen Sßtefen 25efi| ergriffen unb mußte mit ber anberögeridfjteten Umtoelt

feinblidf) jufammenprallen. 5Benn ifyn bei bem erften 23efud) bei ©tengel

allertyanb SDcufiffenntniffe be$ oornefjmen Siebfjaberö überrafcfyten, fo

Fannte er eben bamalö nod? nid)t jene anbere unb gefährlichere 2(rt oon

Dilettanten, bie fidr) mit $acfjauöbrücfen unb @in$elfenntniffen befangen

unb in biefen Äußeren SKequifiten bie gan$e $unft ju befifcen glauben.

Slber abgefefjen oon bem allerbingö Flaffenben 5lbgrunb jtoifcfyen echtem

^ünftlertum unb obcrfWc^lic^cr Liebhaberei, fjat bie SSamberger ©efelfc

fcfyaft oiel für £offmann getan. 9Reben bem üblichen $unjlfnobiömu$

fanb er bort ^»er^en, bie für SJcufif unb fünfte roeit offenftanben.

£au ptfäcf)lid) burd) bie Vermittlung biefeö greif;errn o. ©tengel fdfjeint

e« £offmann geglücft ju fein, fid) ald ©efangle^rer eine fidlere „oom £f;eater

fafi ganj unabhängige ßriflenj" ju fdf>affen. %xo% aller ©iberroärtigfeiten

beglücfte i^n bad 93eroußtfein, cnblicf) alö freier Äünftler ba^ufie^en unb

qU folc^er fein Hrot ^u oerbienen. innere Berufung unb äußerer 93eruf

Ratten fief) bei tym enblid) in Sinflang gefegt. „9lun füf)le ic^ erft rec^t,
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wie burct)auö nic^t für micr) bie frühere Karriere war unb rote wot)l mir

bat $ünftlerteben tut," fct)rieb er an Hippel, wat)rfct)emlicr) mit etwas

alt$u betonter £ufrieben(jeit. 2Iber wenn er fict) t>ielteict)t auet) ein wenig

t>erpflict)tet füllte, \>or bem hilfsbereiten greunbe glücfticr)er unb fixerer

ba$ufter)en, als er fict) in 3Birflict)feit füllen mochte, fo mar boct) oiel in

feinem inneren mit folct)en 3Borten im (Jinftang: „Unb nun, mein teurer

Sinniger greunb! fannft £>u es irgenb m&glict) mact)en, fo reifje 2Mct) los!

Äomm in baS r)crrK(^>c füblict)e £>eutfct)lanb, unb 2)u wirft balb bie SBunben,

bie ber t>erberbtict)e ilrieg auet) £>ir geflogen fjat, sergeffen." 9catürlict)

formte fict) £ippet nict)t loSreifjen. £)ie Sage feiner ©üter rourbe immer

Fritifcfyer. £)ie 3^t fom föon fjeran, roo er, oon ©elbforgen getrieben,

fict) mieber nact) ber ©taatsfrippe umfet)en murrte, um mit feiner gamilie,

bie bamals bereits act)t $6pfe $ät)tte, leben ju f&nnen. @r mar gan$ an baS

t>on ben granjofen auSgefogene ^reufjen gefeffelt.

Ungew6r)ntict) mufj ber Eintritt JpoffmannS in bie 23amberger ©efell;

fcr)aft gemefen fein. Sine 51tmofpt)äre milber Vergangenheiten unb <&ct)icf=

fale umwitterte ben Reinen fct)war$en 9Jcann mit bem beweglichen ©tirn;

muSfel, unter bem jwei fengenbe 51ugen gtüt)ten. SOcan wufjte, ba§ er nact)

gutbürgerltct)er Vergangenheit buret) 5Rot unb (Jlenb gewatet, bar} feine

@rijren$ mit einmal auf fünftlerifct)e @efct)icflicr)feit geftellt war, bie er fict)

als SRegierungSrat gewiffermafjen unrechtmäßig angeeignet t)atte. Gr

ftror^te oon bizarren @infällen unb fct)illerte um fo mefjr in wunberlict)en

(Schattierungen, als ben bemu&t romantifct)en $ünfrler niemanb fo rect)t

oerftanb. ÜBat)rfcr)eintict) toefte unb reijte it)n biefeS ©pieten mit bem @e^

t)eimniSüollen unb er überfd)rieb fein ©ebaren witlfürlict) mit unbeutbaren

Kursen. SDcan nat)m ifjn nict)t weniger als geifrreict)eS unb rätfelfjafteS

Unifum, eben als baS „*pr)änomen (£. £. 3t. jpoffmann" auf, benn als

tüchtigen „«ftompofiteur unb ©ingemeijter". grau t>. 3ftebmij3, eine feiner

«Schülerinnen, fct)rieb oon it)m: „jpoffmann serbient, ba| man it)m neben

bem ijonorar für feine ßeftionen, ebenfoioiel für feine Unterhaltung be$at)lt."

3n biefer ^eit tauct)t auet) im £agebuct) baS ÜBort „©turrilität" auf unb

wirb immer fjäufiger angewanbt. Vielleicht gefiel fict) #offmann einige

•3eit in einer gewiffen grotsfen Vermummung; bann wuct)S fie oer$et)renb

in ifjn jurücf. ©ict)erlicr) ijt er fict) niemals über bie £)isfrepan$ feines garten

inneren ffiefenS unb feiner bizarren (Jrfcfyeinung im Unklaren gewefen.

ffiie er bei anberen 9Jcenfct)en fct)onungSloS alle £äct)erlict)feiten burct)fct)aute

unb mit feinem Spott übergor], machte er ben Anfang bamit ftets bei fict)

fdbji. 3n bem ©iberfpruet) gwifct)en feiner (Srfcr)einung unb feinem 2Befen,

man moct)te fagen: in ber Gint)eit biefeS $Siberfpruct)S, oerforperten fict)
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feine ganje *Perf6nlicr)feit unb feine SBerfe in ifjrer reigöotlen SBijarrerie,

unb fo fab ifm bie 23amberger @efellfd)aft: nie langweilig, immer alle

2ßerf)ältniffe überfpannenb unb felbft überfpannt, immer bemüfjt, ben fargen

$efÜbertrag auö einer toten ßebenömaterie f)erauö$upod)en.

(£i gab ifjm ofjne »Steifet einen geroiffen £intergrunb, bafj er fid) einen

greunb »Bod) ™1 *1 ©ernerä nennen fonnte. Ziefo unb ©ernerö tarnen

eroberten fid) bamalö bie ffielt. „Überoll mo icb tyinfomme, ift &iecf ein

gefeierter ?Dcann, aud> unfer greunb Söerner fyat l)ier fein ^ublifum."

Seine nafjen 95ejief;ungen 311 SBernerö 3ugenb führten ifjn aufö S3ejte

im £aufe beö ©rafen SKotf)enf)an ein, roo er batb bie fünf $omteffen im

©efang unterrichtete. Sin Granonbilb beö £)id)terö, boö fid) jufällig in

feinem 23efi| befanb, rourbe „gleid) in 23efd)lag genommen" unb oon

(Gräfin ©abriete fopiert, „einem red)t liebentfmürbigen fed^efmjäfjrigen

^äbd)en". <Sed)jer)n üjafjre alt ju fein, galt bei £offmann ftetö alö befonbereö

v

l*crbicnft eineä jungen ?9?äbd)en$.

Stuf biefe fünf $omteffen SRotf;en^an maren jpoffmannö (ürinnaljmen

roär)renb ber Nürnberger »Beit fcornefjmlid) gefieltt. #ter fd^cint er pünftlid?

unb reid)litf) honoriert roorben ju fein. Sonft miffen mir auö ben £age=

büd)ern nur nod) oon einer langjährigen ©djülerin, 3>ulia SDcarc, bie burd)

; Itc befonberen Regierungen 311 if)m unfterblid) merben foltte unb eö »er*

bient, in ber Literatur bie ©teile einzunehmen, bie 5Üco$art burd) bie „(ürnts

fübrung" feiner (Sonftanje für bie ?9cufiFn>clt errungen fjat. ©id)er fjat

aber #offmann aud) fonft nod) Unterricht gegeben. 3Bie jeber SDcufiftefjrer

l)at er fid) mit fd)road) begabten itinbern abgeben muffen. ©d)limmer

roaren roofjl nod) bie Altern, bie ben unterfjaltfamen SRann 311 ifjren „äftyes

tifd)en £fjcee" alt> Maitre de plaisir einluben, (Jinlabungen, bie etroaö @nt=

roürbigcnbeö für ben ehemaligen SftegierungSrat Ratten unb benen er fid)

bod) nid)t ent$ief>cn fonnte. Sluf biefen „literarifd)en unb äftfjetifcfyen

£r)eeä", roie fie bamalö nad) bem 23eifpiel ber geifrreid)en Sfübinnen 23ertinö

allgemein üblid) mürben, ftanb ber^ünjtlcr naturlicf) Qualen aut. #ier mufjte

er fid) oon ber ganzen Dberflad>lid)feit eineö fpiefjbürgerticben ©ilettans

tidmuä anefcln laffen, um feine Stunbcn nict)t 31t oerlieren. #ier formten

fid? if)m bann bie erften ©(r)merjenöfd)reie, bie jur £)id)tung mürben.

(fine befonbere Einnahmequelle follte ai\t bem #anbcl mit 9)cufifalicn

crroad)fen. Cd mürbe menig barauö. ©enn Jpoffmann aud) in feinem

ÜJeben in allen m6glid)en berufen Erfolge aufjumeifen battc, fo maren

ifym faufmÄnnifcf)e Erfolge nun einmal nid)t bcfd)icben. 9?acfy enblofen

Schreibereien unb SQerbantlun.gcn mit bem ?)JufiFalicn; slkrlag Nreits

fepf & Partei in ficipjig murte tiefer Crmerb^meig aufgegeben.
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Dfjne Regierungen ju bem mufifatifc^cn gronbienft für (Sunoö Sweater

entftanb noef) 1808 bie britte .ftlasierfonate, bie 9t<Sgeli in [ein „Reper-

toire des Clavecinistes" aufnahm, #offmann fjatte natürlicf) gehofft,

in Ramberg wenn nid)t mit [einer £iebling$oper „Siebe unb <5ifcrfudr)t'%

[o boer) wenigftenö mit bem „£ranf ber Unfterblicfyfeit" gu bebütieren. Aber

bie[e Dper fcr)cint ©oben naef) 3Bür$burg mitgenommen unb bort aufs

geführt $u l)aben. ©tatt be[[en mujjte #offmann im Dftober 1808 befdjeiben

mit [einer Rüfjnenmufif ju ber Allegorie „T)a& ©elübbe" aufwarten. 3m
9iot>ember [ollte ber oon if)m gebidjtete unb komponierte Prolog „Die

spilgerin" einige Rebeutung für ifjn gewinnen. 2Bir geben [eine eigene

©cfyilberung ber Aufführung auö einem Rrief an #i|ig roieber: „Die £od)ter

beö fjier refibierenben #er$ogö oon Ranern, ^Prinjeffin oon 9leufc$&tel,

beren ©emafjl befanntlicr; in (Spanien ift, ift r)icr. $err Ciuno befcf>lofi,

ifjren 9iamenötag im Sweater ju feiern unb übertrug mir bie Aufarbeitung

eineö sprologä. 3cf) warf [o ein red)t gemein fentimentaleö Ding jufammen,

komponierte eben[olcr)e empfinbfame SDcufif bagu, eö mürbe gegeben —
Siebter, ferner, Crcboä, Rerge, §lüf[e, Rrücfen, Räume, cingefdjnittene

tarnen, Rlumen, $rän$e nicf)t ge[part. (Jö gefiel ungemein, unb id) erhielt

mit fefjr gnäbigen Auöbrücfen oon ber ^rinjeftin^utter für bie oer[cr)affte

9ftüf>rung 30 Carolin, bie gerabe fnnreief/ten, mieb t)icr [o jiemUcf) auf reinen

guf ju fefcen. — Rei einer gereiften ©teile im Prolog: „3er; ging — id)

flog — \<fy fiür^t' in il)rc Arme!" (ein ungemein [cf)6ner Ätimar) umarmten

fief) in ber fjerjogücfyen ßoge meinenb Butter unb £od)ter, roobei baö

spublifum jiemticr) ironifcf) flotfc^tc. 9hm r)atte ber Prolog auef; bem tyiiblv-

tum gefallen unb mürbe für ben anberen £ag begehrt; bie (jerjoglidpen

*Per[onen er[cf)ienen in ber Soge unb umarmten fidf) richtig meinenb mieber

bei jener ©teile, worüber baö ^ublifum oiel in bie £änbe flar[dr>enb [eine

>3ufrtebenf;eit cutterte . . . 9hin bin id) aucr; auf geroi[[e 5Bei[e bei bem

£ofe introbujiert, finge im Jpoffonjert unb werbe bie @emaf)lin beö ^erjog*

spiuä, [obalb [ie ben $atarrfj verloren f>at, melcfyeö, wie ber jjofmarfdjall

oerficfyert, [id? SÜcitte 50?drj $u ereignen pflegt, wo ©ie (bie Durdjlaucr/t)

auf ber Xerraffe etwaä weniges ©onnen[cr)ein gnäbigfl einzunehmen pflegen,

im ©efange unterrichten. —" Ob ber Unterricht bann wirflieb ftottgefunben

fjat, ift jweifefbaft. ^cbenfallö trat #offmann bei biefer ©etegenfjeit jum

erften SOcal mit bem gormaliämuö eineö foldjen Duobejljofeö in Rerüfjrung,

wie er in [einem [päteren #auptwerf bie notwenbige ©egenwelt ju bem

rragifepen Agieren feinet ^weiten 3ftf>ö, be$ $apellmei[terö $reiöler, bilben

Sollte. 3a, einer ber genialften Steile beö 5Öerfe$, gleich bas erfte Rrudjftücf

ber $rei$ler;Riograpf>ie, ijt jum gr6j?ten £eit auf (Jinbrücfen aufgebaut,
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bie £offmann bei biefer Gelegenheit empfing. 21udf> bort fjanbelt eö ficr)

um ben Namenstag einer gürftin unb (oielleicr)r) einer ^rinjeffin, unb

bie ©teile mit bem gerührten $u§ an ber oorfjer fejtgefe|ten ©teile finbet

fid> bort fajl m&rtlicr).

Snbebeö3o^teöentjiQnbnod^fürSunoö58ü^neboö23Qllett„51rlequino".

3u biefen fjanbmerfämäfjig unb fd)nell gearbeiteten S3üfjnenmufifen unb

Opern ber 23amberger $e\t nehmen mir feine ©tellung. ©ie galten fief;

etma auf ber fybfye beö „Strand ber Unfterblicftfeit", oft meit barunter,

unb mir führen fie blofj an, bamit man eine Sßorftellung oon ber ungeheuren

beruflichen d5cr)c|tr)cit erhalt, bie fajt mäfjrenb ber ganzen %afyxe anfielt.

Dennocr) maren bie Sinnafjmen oom £fjeater unb oon ben ©cfyülerinnen

[o gering, bafj #offmann fid) noef; neue Quellen er[cf)lie§en mufjte. ©d)on

oon S3erlin auö mar er mit griebricr) 9locr)li£, bem Herausgeber ber „5111=

gemeinen SSJcufifs^eitung", in 93erbinbung getreten. 3m 3anuar 1809

überfanbte er 9ftocr;li|3 ben „bitter ©lud", ber mafjrfcr)einlidr> überhaupt

auf eine Anregung oon [einer ©eite jurücf^ufü^ren ift, unb bot ficr) i^m als

jtänbigen Mitarbeiter an ber 21. ?Öc. 3- an. 21m 25. Januar traf bie 21nt=

mort ein, in ber 3ftocf)li£ ben „bitter ©lud" annahm unb $offmann jum

jtänbigen Mitarbeiter machte. 3m Bamberg fd^rieb jpoffmann brei^eljn

Sftejenfionen, großenteils über Sffierfe beö Sßerlageö 23reitfopf & -Spartet

9ßon bebeutenben ©erfen befpraer) er 23eetljooenö „csSSJcoll ©pmpljonie",

£uoertüre ju Gollinö „$oriolan", 2 £rioä op. 70, ©lucfö „3pf)igenie in

Sluliß", ©pofrrö „(Jrftc ©ßmpfwnie".

Diefe SRejenfionen maren für $offmann ber 2lnlaf;, fid) über ba$

2öefen ber Mufif auäjufprecfyen. ©enn bie anberen SRomantifer ifjr £eben$=

gefüf)l in tljeoretifcfyen ©ebriften umriffen, fo bienten biefe mufifalifcfyen

(hjeugniffe £offmann ju bemfelben $tved. SBir fafjen fcfmn am ©cfylufj

bed I. 23ud)eö, bafj SRuftf für if;n baö SBafjrjeicfyen beö romantifd)en ©eijteö,

bae roatyre romantifdje Sfteicf) bebeutet. 3n feinen Stejenfionen, fjauptfad)?

lief) in ber großen grunblegenben über 23eetfjooenö csMoll ©nmpljonie,

fpracr) er ei beutlicr; auö: „2Benn oon ber MufiF als einer [elbjtänbigen

«ftunft bie SRebe ijt, follte immer nur bie 3ntrumcntalmu[if gemeint fein,

meiere, jebe #ülfe, jebe S3eimifcfmng einer anberen $unjt oerfcfymaljenb,

baß eigentümliche, nur in if;r $u erfennenbe 5Befen ber $unft rein auöfpridjt.

2\c ift fcic romontifcf;ftc aller Äünjie — fajt mochte man fagen: allein rein

romantifer). — Drphcuc' £t;ra 6ffncte bie £orc beö Drfuö. Die SJhtfif

jtfyliejjt bem Menfctycn ein unbefannte* fficicr; auf; eineSBelt, bie
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nid)tö gemein (jat mit ber äußeren 6innenroelt, bie ifjn umgibt,

unb in ber er alle burdf) begriffe beftimmbaren ©efüf)le jurücflafjt, um ficr;

bem Unauäfpred)lid)en fjinjugeben . . . ©eroifj nicfyt allein in ber (Jrleid)*

terung ber SluöbrucfSmittel . . . fonbern in bem tieferen innigeren (Jrfennen

beö eigentümlichen SSefenö ber SDcufif liegt e$, bafj geniale $omponijten

bie Snftrumentalmufif $u ber iefcigen #6fje erhoben . . . Die Sfnjtrumentats

fompofitionen aller brei SÖceifter [jjanbn, Sttojart, 23eetf>ooen] atmen

einen gleichen romantifcfyen ©eift, roelcfyeä eben in bem gleichen innigen

Ergreifen beö eigentümlichen 2Befenö ber itunft liegt . . . Der romantifd)e

©efcfymacf ift feiten, noef) feltener baä romantifcfye Talent; bafjer gibt eö roof)l

fo roenige, bie jene £pra, meiere baö rounberoolle 3fteid) beö Stomantifcfyen

auffcf)lief}t, an^ufc^lagen »ermögen. £anbn fafjt baö 5)?enfcf)licr;e im menfd)=

liefen £eben romantifcf) auf . . . 2Dco$art nimmt baä Übermenfcf)lid)e, baä

SBunberbare, roelcfyeö im inneren ©eifle roofmt, in 2fnfprud(>. S3eetfjooen$

SJcufif beroegt bie #ebel beö <Sd)auerö, ber ^urcfyt, beö @ntfe$enö, beö

©d^mer^eö unb erroeeft eben jene uncnblicfye ©efjnfucfyt, meldte ba$

2Befen ber Sftomantif ifh 23eetfjoüen ift ein rein romantifcfyer (eben

beöfjalb ein roafjrf)aft mufifalifcfyer) itomponift . . . £ief im ©emüte trägt

23eetfjooen bie SRomantif ber ÜJtoftf."

@ö blieb griebriefy 3Rod)li£ nid^t lange »erborgen, meto) glücflidf)en ©riff

er in ber ©atyl fetneö Mitarbeiter^ gemacht fyatte. ^»offmanne Sftejenfionen

fyaben roeit über feine 3e** fjinaug 93ebeutung gewonnen. ©cfyon 3ean

*Paul fjatte für tieffleö SJiufiferleben treffenben 2Iu$brucf gefunben, bei

#offmann trat an bie (Seite tieffinnigen bic^terifdpen 33erjtef)enö nocf>

baö 9ftüft$eug tecfynifcfyer Durcfybilbung unb ermöglichte fo erjt bie 21rt, über

£onroerfe gu fcfyreiben, bie fjeute nod? unübertroffen ijt. (Jinc gülle oon

23ilbern unb Gegriffen, bie fjeute bem SDcufiffritiFer geläufig finb, gefjen

auf jpoffmann ^urücf. @r erfanb eine ganj neue ©pracfye, bie eö erfi er?

mögliche, £onroerfe ju analnfieren unb barjuftellen. Robert Schumann

mürbe burdfj ifjn entfcfyeibenb beeinflußt, auef) Sticfyarb ©agnerä tfjeoretifcr)e

©cfytiften finb o^ne Jpoffmann in biefer ©eftalt nidf)t benfbar. Der SRicfyarb

©traufjsSöiograpfj üftar Steiniger fteljt gan$ in feinem 25ann. 25ufoni roie

^fifcner berufen ficr> beibe auf ifjn. 2fber auef) ber 3nf)alt feiner SKejen^

fionen ift mufiffjifbrifcf) bebeutfam. @. *L 21. #offmann mar ber erfie,

ber bie ©prad)e ber großen SDceifter ganj oerjlanb unb mit jünbenbem 5ffiort

für fie eintrat. £ro§ aller ©elbfiänbigfeit unb grei^eit feines Urteile

lehrte er bie fiefer ber 21. 50?. 3- al$ crflcr baö berounbernbe 2fufblid?en

,ju 93eet^ooenö monumentaler @r6§e. SSMr merben nod() fe^en, ba§ er

ber einige ^ünjtler feiner £teit mar, ber 50cojartö „Don %uar\" ganj oers
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ftanb. gabetyaft muß unö aber anmuten, maö er über ©ebajhan ftaä)

fd)rieb, ber [einer £eit nur aH falter SKecbenfünftler galt. Crine «Stelle führte

id) in anberem ^ufammen^ang bereite im 1. Kapitel an: „9Jtond>er 00$,

oor$üglid) von bem alten ©ebafhan 23ad), glid) beinahe einer geisterhaften

graulid)en (Jr$äfjlung, unb mid) erfaßten bie <Sd)auer, benen man fid)

gern Eingibt in ber fantafKfd)en 3ugenbjeit." €d roirb immer erftaunlid)

bleiben, roie Xpoffmann auö bem Sffienigen, baä er von 23ad) rannte, ben

mt>fhfd)en liefen ber Siftattfjäuässpaffion unb befonberö ber h;5ftolMReffe

r)erauöfür)len tonnte.

ffiir bürfen aber aud) nid)t bie klugen oerfd)ließen, roo #offmann in

feiner @igenf>eit befcfyränft blieb. SERojart f)at er fid)er in feiner legten

»liefe erfaßt, i(jm geborte aud) feine fd)roärmerifd)e Siebe an. SamalS in

^Bamberg roanbelte er auö übergroßer Siebe für ben SReifter ba$ 5B. feines

9iamenö in 2(. = 3Imabäuö um unb nannte fid) (5. X. 91. #offmann. Slber

23eetr)ooen ift jpoffmann nid)t met)r gan$ nafje gefommen. tiefer £itan

ift alö reiner SKomantifer nid)t mef;r ju faffen. (£r mar oielmer)r ber le§te

riefige 51uöläufer beö „©turmeö unb £)rangeö". Sffienn bie SKomantit" fid)

über bie SSelt ergebt, fo jtürmte 23eetf;ooen mitten in bie 3Belt hinein.

3n feinem <Sd)affen fünbigt fid; bie £itanenfer)nfud)t nad) (Jrberfd)ütterung

in 5ftaffenberoegungen an. (Jr mad)t oor feiner menfd)licr)en ^njtitution,

über bie bie 3ftomantifer träumenb fnnroeggleiten, r)alt. 3»n it)m fd)reiten

bie ©turmfjeere ber Devolution einem neuen 2far)rr)unbert $u. 2)iefeS Srb=

beroegenbe, Revolutionäre in 23eett)oven mußte bem Sftomantifer verborgen

bleiben, unb fo finben fid) ©teilen, in benen er ©ä(3e unb ganje SBerfe

23eetr)ovenö verrennt. 53on bem aufrüttelnben SDttttelfatj ber c^Mb
©pmpfjonie fd)rieb er: „ffiie eine fjolbe ©eijterjtimme, bie unfere SSrufr

mit £rofr unb Hoffnung erfüllt, t6nt hierauf baö liebliche (unb bod) ger)alt=

volle) £r)ema von bem Wnbante in Ass£)ur 3
/8 Xah . .

." unb ebenjo ver^

fannte er bag £rio op. 70 9ir. 1 in D;£)ur, baö fd)on in 23eetr)ooenö greunbetf;

freiö treffenb alö „©eijters ober glebermauös£rio" beaeicfjnet mürbe.

£aö aber finb ©renken, bie in $offmann* ffiefen tief bebingt finb, unb

fie bienen nur ba$u, feinem 3Mlbe ein fd)arf umriffeneö Profit 311 geben,

nicf)t if;n gu verfleinern. ©eine gafngfeit, £r)emen unb ir)re S3er)anblung

mufiFalifcr)stccf)nifcr) 311 begreifen unb bid)terifcr) auszubeuten, ift bafjm

bred)enb gemefen. 9Iud) 23eetr)oven felbfr füllte fid; oon it)m verftanben

roie faum oon einem unb fdndte ibm burd) einen gemeinfamen Mannten
am 23. g}?arj 1820 biefen Gtalf:

w3d) ergreife bie OJelegcnbeit, burd) J)errn . . . mid) einem fo gcijts

reidjen SWanu, wie 2\e finb, 31t nähern, ^lucb über meine SBenigfeit
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fjaben <5ie gefd)rieben, aucfy unfcr #err . . . jeigte mir in feinem ©tamm=

bud)e einige fyWvn °°« 3(jnen über mid). <Sie nehmen alfo, roie id)

glauben muß, einigen Anteil an mir. Urlauben ©ie mir ju fagen, ba§

biefeö von einem mit fo auöge$eid)neten (ürigenfd)aften begabten Wlaxrn

3fjreögleid)en mir fefjr roo()l tut. 3d) roünfd)e 31)nen alle* ©djone unb

@ute unb bin

ßro. 3Bor;lgeboren

mit #od)ad)tung ergebender

23eetfjoüen."

$lud) bie 3fte$enfionen über unbebeutenbe Sßerfe finb immer tief, k\)x-

reid) unb unterfjaltenb. ©d)on <£llinger, beffen ©tärre auf mufiralifcfyem

©ebiet liegt, (jat barauf fjingeroiefen, roie #offmann fjier mit feinem ©efuljl

auf bie entlegenjten Intentionen ber £onfe£er ein^ugeljen oerftanb.

Die allgemeinen 93emerfungen über $ird)engefang jum SSeifpiel, mit

benen bie 33efpred)ung oon spuftfucfyenä (üfjoralbud) eingeleitet roirb, finb

oon fd)lagenber SffiirFung. Überall, aud) roo bei ben erfren 23efpred)ungen

nod) nad) einer geeigneten $orm gefugt roirb, merft man baö ©alten

eineö einbringlid)en tiefen unb abfolut originellen ©eifteö. Diefe 3ftejens

fionen verteilten fid) über .fpoffmanne ganje $apellmeijter$eit oon 1809

bxi 1815 unb bilbeten eine oft fcr)r gelegen fommenbe $ebeneinnaljme.

<Sd)on im Januar 1809 machte fid) £offmann roieber an eine gr6fjere

Äompofition, bie mit bem Sweater nid)tö ju tun r)atte. (£ö mar ein Miserere

für 4 Stimmen unb Drd)efter, beftefjenb auö elf Hummern, bie burd)roeg

in bs^onarten gehalten finb. ßllinger nennt biefeö Miserere „eine ber

fd)6nfren unb gleid)mä§igften Äompofitionen, bie #offmann gefd)affen

r)at". £)ie Arbeit fd)ritt unter ben brücfenben 93er(jaltniffen nur langfam

fort. $ränr'lid)feit ftellte fid) ein, „Sd)roinbel unb Übelfeit" oerjeid)net

baö £agebud), bau feit bem 1. Januar 1809 roieber regelmäßig geführt

mürbe. 5Juö franffjaften gieberjuftänben entroidelten fid) „eraltierte"

«Stimmungen, bie bem „9ftomantifd)=9fteligi6fen" fid) zuneigten. 5Ran

gewinnt ben Grinbruä?, bafj eö in biefem Sftonat bei #offmannö febr tnapp

juging. „knappe Reiten" fjeifjt eö im Xagebud). — §ür Cümo entftanb

ber „Prolog jum (SarotinenfejV'.

6ein Seben fjatte alle Sfterfmale einer unfid)eren Übergangszeit, burd)

oielfad)e £ätigfeit Ijielt er baö <5d)id?fal r)in, ofme fid) gerabe oon i^m jer=

malmen $u laffen. ÜIjt(jetifd)e ££ee$ bei ber $onfulin SJtorc, bei SRot^jen&anö,

beim 2anbeöbireftion$rat §ud)ö, beim Äanjler £fjeobori füllten bie 2(benbe

i 9
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unb jeigten ifjn immer beutlidfjer in ber 3foliertfjeit beö $ünftler$. Sßon

^eit ju ^cit fudjte er in ben ©laubenöformen ber fatfjolifcf)en Äird^e neue

Anregung. Die 93erüfjrung mit ifjnen tot ifjm mofjl. (Jr fjorte bei ben

Dominifanern bie Sfteffe unb fang in Äird^enfonjerten mit. 2fltmafjlicr; faßte

er aucr) in ber ©efellfcfjaft feften $uf$. 2lm 9. gebruar mürbe er offiziell

in bie „©efellfcfjaft ber Honoratioren" aufgenommen. Die gron für G>uno

fpannte meiter bie Gräfte an, oft unnüfj. ©o fjatte er bie Süfjnenmufit"

für ein ©cr)aufpiet „Daö ©efjeimniö" faft fertig, alö fie roieber abbeftellt

mürbe. 3m SJJtärj fomponierte er 5D^drfcr)c für $o$ebue$ „©efpenft".

Daneben blieben nod) immer bie beften ©tunben bem Miserere gemeint.

3n biefer 3 e^ frQt §unoö lange gefürcfjteter ^ufammenbruef) «in. Die

Hauptgläubiger famen jufammen unb festen bie Sßorftetlungen fort, um
ju retten, maö nod) ju retten mar. Die SDtttglieber ber ©efellfdjaft erhielten

ir)r ©cr)alt mit einem 31b$ug oon 30 ^rojent. Hoffmann befam einen

neuen $ontraft alö 3ftegiffeur. ^einlidfjer Seife mufite er gerabe bamalö

einen ganzen £ag mit feiner grau in (Sunoö 3Bofjnung »erbringen. Die

*Pegni$ trat eineä 31benbä über bie Ufer unb überfcr)memmte bie ©egenb.

£offmannö famen gerabe um r)alb jefjn aut> einer 21benbgefellfcfjaft unb

fonnten nidr)t mefjr in ifjre am jenfeitigen Ufer gelegene 3Bofjnung gelangen.

„2Öir gingen ju ?0?ab. (üuno, bie unö aufnahm. 5Rot bricht @ifen. Steine

grau mar fefjr erfd)rocfen, icr) aber nidfjt." — Durd? bie Sage beö £fjeaterö

mürben bie Haupteinnaljmen immer unserer. Die eigene sprobuftion,

bie ifjn befannt machen unb beffere 3«it«n herbeiführen follte, mürbe tro§

$ranflid)feit frampffjaft aufredet erhalten. 5Rageli, bem £offmann bie

in 55erlin bei SBercfmeijter geftodfjenen 3taticnifcf)en Äanjonetten jugefcfyitft

r;atte, bejtellte auef) für feinen ©erlag äfjnlidje. 3m 9J?är$ entffanben brei

„3talienifd)e Äanjonetten", benen im 2fpril nod) brei hinzugefügt

mürben. 9Rageli nafjm fie unb fdjicfte aud) Honorar. 3um 33«tlag beö

Miserere fonnte er fid) inbeffen nict)t cntfd)lief;en.

Diefe italienifdjen ©efange nahmen bei Hoffmann bie ©teile ber Sprit"

ein. 5ftan mu§ ficr) oor 9Iugen galten, ba§ bamalö bie $unjtform beö ßiebeö

noef) fo gut mie unbefannt mar. Sföojartö unb SSeetfjooenö erfte taftenbe

93erfucf;e in biefer 9ftid)tung blieben faft immer im 3ftafjmen ber 23üfjnens

mufif. (Jrft ©dnimann unb ©djubert follten baö $unjtlicb jur felbflänbigcn

gorm cr(6fcn. H°ffmann fcr)ricb in feiner SRejenfion ju Stombergö 53er*

tonung oon ©rfullcrd „5ftad)t beä ©efangeö" auöfüfjrlid) oom ©tanbpunft

feiner J3eit barüber: ,,©o munberlid) aber cc< fd)cincn mag, fo mabr ift etf:

ei m6d)te mofjl jebem fd)rccr faden, genau burrf) begriffe ju beftimmen,

roa6 tiefe 5Üeifen [tylato bid ©iclanb, ©bafefpearc biö ©cr)iller, bie alle
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bie 5Jcacf)t bei „©efangeö" greifen] eigentlich unter bem ©efang (im engeren

©inne), ben fie fo einmütig ergeben, badeten ... Db ei aber möglich fei,

für beutfcfye @ebicf)te, bie fie ©erlangen, eine ebenfo janfte, fcfymeljenbe

$antilena $u finben, alö bie Italiener fie für bie ifjrigen gefunben, mochte

je£t nicf>t gur Unzeit gefraget fein. Denn bafj bie ©pradje, bafj bai ©ort

fie beftimmt, fie befd)ränft ober begünftigt, ijt feinem ^roeifel unterworfen. .

.

£)er Italiener gäfjlt feine ©üben nur, ber £)eutfd)e mifjt fie, unb mu§ ei

tun. ©eichen mächtigen Unterfcfyieb muß nicfyt fcfjon biefer Umftanb in ber

$antilena beiber ©pracfjen hervorbringen?... SDfan fct)e nur bie nädf)fte

2(rie auö SDcetaftafio: melcfye Sftunbung, meldte 23efKmmtfjeit bei 3luäbrucfö!

roie roenige i?üffös, mie feltene SSinberoorter, roie roenig Sffiorte, roie oiele

Sbeen! . . . ©o fam ei alfo, bafj bie italienifcfye Dper, uni an ©itte, an

©pracfye fo fremb, nie ir)re j?errfd)aft über unö oerlor. 5J?an fyä\t fid) cm

ben Älang — benn roie roenige bringen in ben ©inn ber ©pracfye — um
bod) fo roenigftenä eine ^antilena ju (jören, follte man autf> ben ©eifl

nict)t faffen . . . 3eber greift lieber nacf> $an$onetten, 2lrietten unb bergt,

auö itatienifcfyen Dpern unb Dperettc^en. ©ie enthalten nämlid) ©efang."

9Bir werben nod) feljen, meldten grofjen 2Bert £offmann auf feine Äan*

jonette unb italienifdfjen £>uettinen legte. 3m ©efang fpraef) ftcf> fein

jperj am unmittelbarften aui.

föb Jpoffmann fein neueä 51mt alö Sftegiffeur bei eljemaB Gunofd)en

Xb'eatexi überhaupt angetreten Dar, ift unbeftimmt. ^ebenfalls benufcte

er bie erfte Gelegenheit, um oon ber fed)äro6cf)igen jtünbigung, bie im

Äontraft oorgefe^en mar, ©ebrauef) ju machen. 3mmerljin fyat er in biefer

^eit burd) bai Sweater eine ber merfroürbigften 23efanntfd)aften feineö

£ebenö gemacht: bie mit bem ©cfyaufpieler fieo. SRacf) allen «^ugniffen mar

£eo einer ber fyeroorragenbften ßfyarafterfpieler beö bamaligen £>eutfcf)lanb.

Jpoffmannä fpäterer greunb, ber grofje £ubroig £)eorient, bezeichnete

(nad) Sfflaafjen) £eo alö feinen gefährlichen SRioalen. £eo mar aber unter

allen ©d)aufpielern feiner $e\t audf) ber feltfamfte. (Jiner feften 5(nftellung

ging er aui bem SSege, manberte lieber alö (Saft oon einem fleinen £(jeater

jum anbern. 2)er Sßeinfjänbler unb Verleger jtunj fdrjrteb über if)n: „3"

#offmannö erlebten tfjeatralifcf;en greuben in Bamberg geborten aud)

bie £)arftellungen £eoö, eineö ber auögegeic^netften ©cfyaufpieler, bie icr>

je falj: eine burcfyauö lünftlerifd^e 5Ratur, bem unfer greunb audf) im '23er*

ganja' ein roürbigeö Denfmal fe^te. Erfüllt mit ber l)6cf/ften, ^eiligflen

ßiebe $ur ^unjt, ^beale in fief) tragenb, beren Sßermirftidjung i^m fietö-

bie f)6d)fte Slufgabe mar, unb an meieren er — lofte er aud) folcfje, fo meit

menfdfjlicfye ^raft reicht — immer oerjro ei feite. 50(it feiner feiner 23orjtels
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fangen, einen (o f>o£en ©rat bet 93oltfommenf)eit fic aud) trugen, mar er

aufrieben. 5Benn mir glaubten, baß £&d)fte erblicft $u tyaben, (o »ermeinte

er ftetß, ermaß febr Unoollfommeneß fei bie grud)t feiner Slnflrengung

gemefen, meil in ben tiefen ©d)ad)t feines ©emütß nur er flauen, nur er

bie nid)t ljeraufgef6rberten ©d)ä£e feines reiben 23ergmerfes mafjrnefjmen

fonnte." 9Rod) treffenber d)arafterifierte ifm (mieberum nad) Wlaafyen)

ber 23raunfd)meiger £fjeaterbireftor Sluguft Älingemann: „©ein QEfjarafter

ftonb in einem inneren, feltfamen >3roiefpalte mit fid) felbft, weit er i>en

f)6F>eren ^roeef bes Gebens offenbar oerfefjlt, unb fid), bei alten inneren 3ln=

forberungen eines näheren ®ed)feloerfjaltniffe$ mit ben ifjn umgebenben

2D?enfd)en, bod) frreng auf fid) felbft ifoliert fjatte. ©o liebte er nur in ber

3bee unb grollte, ja oerad)tete bagegen in ber 2Birflid)feit ©iefes ging

aud) genau auf feine $unft über, bie er in fid) felbft ungemein fjod) f>ielt,

in if)rer praftifd)en ©efamtausübung bagegen oerad)tete unb »erfjofmte;

inbefj er bod) felbffc ifjren med)anifd)en £eil mieber fo frreng betrieb, ba|

er jebe feiner Motten, ofme 5lußnal>men auf baö 5Bort memorierte, unb

überall gan$ ofme 5lusfjilfe beö ©ouffleurs fpielte. ©altete nun gerabe

ein glücflid)es ©eftirn in ber ©tunbe feines ^robujierenö, fo mar bas,

maß er jur @rfd)einung brachte, ermas fjod)ft 2luöge$eid)netes, menn gteid)

aud) nur fubjeftis 93ollenbeteö, ba fein eigenes 9ceroenft)ftem, m&d)te

td) fagen, in fein $unftmerf mit übergegangen mar, unb er mit füfjlte, mit

litt, \a mit oerjmeifelte, roeöfjalb td) benn aud) bei fjenifd)en SDtorbmomenten

feinen fdjarfen £)old) ober ein gefd)liffeneö Keffer für ifm Einlegen laffen

burfte, ba er felbft beforgte, in leibenfd)afttid)er (Sfftafe einmal ben ©d)ein

mit ber »tat felbft ju oermed)feln . . . ©otd)e ©torungen fonnten übrigens

burd) bie geringfügigen Urfad)en, mie etma burd) ein leifeö glüftern in

einer Soge, burd) ein gufälligeß £äd)eln eineö 3ufd)auerß, ja burd; baß

unabfid)tlid)e «^treten cineö Dbjtfernes im parterre u. bgl. bei ifjm fjer*

vorgeführt merben, unb ber augenblid!lid)e (Jrfolg mar bann, bafj er auß

ber SRolte oöllig ju fid) felbft übertrat, ben feft memorierten £)ialog blo§

med)anifd) forrfefcte, bagegen aber in ben ^mifd;enpaufen baß spublifum

mie feine 5ftitfpieler fd)mäf;enb fjaranguierte, ja felbft biß jur öffentlichen

93eleibigung fid) oergeffen fonnte, roeld)e if)tn bann in ber SKegel fjart 311

flehen fam."

jpoffmann f>at nod) ad)t 3af)re fpater biefeß großen unb eigenmilligen

Jvünftlcrß in einem Xb^aterbialog außfül;rlid) gebadet. 2ln ßeo fd;lofj er

fid) innig an, unb jroifd)en biefen beiben JVunftentlmfiaften entftanb eine

f>er$lid)e ^reunbfe^aft. 3ebeß 3al;r, menn bie roarmere 3^it fam, erfdjien

Veo in Bamberg ju einem CMoftfpiel, t>on #offmann ftetß aufs ^reubigfle
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begrübt. £>iefeä Sßerlja'ttnte nimmt gemiffermaßen i?offmannö fpätere

^reunbfcfyaft mit Submig £)et>rient »ormeg, ber in mefjr alö einer 23e$ief)ung

£eo$ ßbenbilb mar.

2Jlö Jpoffmannö £fjeaterfontraft buref) $ünbigung abgelaufen mar, backte

er an bie ©rünbung eines ©inges^nftitutä, baä ifjm ein ficfyerereö ©ins

fommen gemäßen follte afe baö ©tunbengeben. £)ie SInjeige beö Sfn*

jtitutö mar bereits aufgefegt, alö ber jtrieg mit Napoleon unb £>fterreid)

aud) bie 23amberger ©egenb ergriff. £)jterreid)er unb granjofen burcfyjogen

bie ©ta bt, man erwartete in ber 5Rdr)c eine ©d)lad)t, unb Sftotfjenfjanä

»erließen mit mehreren angefefjenen Familien bie ©tabt. „Der leibige

$rieg fyat mir aufö 9ceue oiel ©cfyaben getan unb einen großen £eil meiner

ty\hne unb Hoffnungen jerftört. 211$ nod) granjofen unb £)jterreid)er Ijier

fjerumjtanben, geriet alleö in §urd)t unb ©cfyrecfen, fo baß mehrere ber erjten

fjiefigen gamilien mit bem fjerjoglicfyen #aufe ben Ort »erließen unb nod)

nicr)t jurücfgefefjrt finb. ©o ifc nidf)t allein mein ©inges^nfhtut nidjt jus

ftanbe gefommen, fonbern idj (jabe audj mehrere meiner ©polaren »er*

loren; nehmen ©ie nod> baju, baß mein £fjeatergef)alt ausblieb, fo fönnen

©ie benfen, mie e$ mir ferner mürbe, mid) burcfyjufriften, inbeffen —
e$ muß gefjen unb gel)t auefj, ba id) nun unb nimmermehr: relatio ex actis

ufm. fcfyreiben barf unb fo bie eigentliche Duelle alleö übelö oerfiegt tjt."

3n SBirflic^feit fafj er bie Sage fjoffnungöooller an. 51m 1. Üflai 1809 bejog

er eine neue 3Bo()nung bei bem Trompeter 3öarmutf), ^mfenmort^ 9er. 50.

„9Reue angenehme ©ofjnung belogen mit fjerrtidjer Sluäficfyt in S3erg

unb £al. 2lud) ein spoetenftübcfyen ijl babei!" £)iefe$ *Poetenftübd>en

mar nun freiließ nur eine £)acfyfammer, unb bie ganje übrige 3Bofjnung

bejtanb auö einem einzigen *$immer/ b°ö bcn jroeiten ©toef be$ fjofjen

Jamalen £aufe$ einnahm. 21ber #offmann mar entjücft »on ber SOcog*

lid)feit, fid) in ber Kammer ein eigene^ SReid) ju grünben, unb mofjt aucf>

oon feinem neuen 3Birt, bem $oftrompeter, ber als rüfjmticfye Sluöna^me

unter ben Nürnberger Kammermufifern fcfyon genannt mürbe. X)ie 2fnjeige

beä geplanten ©inge=3nfKtur$, bie am 9. SJcai im „Nürnberger 3Bod)en=

blart" erfcfyien, mar nun eigentlich jroecfloö, unb aud) baö Slbmanbern

ber ©Volaren machte feine Sage unftd)er. £)ennod) ermartete er oon bem

fonnigen ffionnemonat nur ©uteö unb oor allem eine gorberung beä

eigenen ©cfyaffenö, baö burd) fein profanes Xagercerf geftort merben fonnte.

(htbe 2lpril mar bie erfte SRejenfion für bie 21. SDc. >3» fertiggejtellt unb

«bgefdjtdt. „Dp. 1 biefer Slrt ging leiebter, als itf> gebaut fjatte." T)tn
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„Sftitter ©lud" ftatte er fd)on im SRära gebrückt gefefjen, allerbingä burcr;

roillfürlid)e Anbetungen oon 2ftocr;li|3enö #anb befrembet. ^mmerlnn fdfjien

„bie literarifebe Sarriete beginnen $u motten".

Der Sftai mar naef) alten Unannefjmlidjtfeiten unb Slnftrengungen beö

Nürnberger £eben$ ein rechter Sntfpannungömonat. „3Ba$ meine praf;

tifcf)cn arbeiten betrifft b. f). Äompofitionen, fo foll boö 3Befen je|t erft

red)t angeben, benn biö bafjin fyabe id) für Sweater nidf>t fomponieren,

fonbetn Sftufif fcfymieren muffen $. 25. 5lllegorifcr;e 33allette ppv melcbeö

mit ^ett u"^> Saune getaubt fjat." 3e|t lebte et ftei oon bet £ageöfron

ein befjaglid) befdfjaulicfyeö £eben. kippen bet 23amberger 23ürger=

milij, bie jum ©d^u|e ber Drbnuhg aufgeboten mar, festen feinen £eid)en=

jtift in 23emegung. (Sin 23latt biefer getufcr)ten 3e^"u«9e" M 9ftaa§en

in feiner gro§en Sluögabe mitgeteilt.) Draufjen lotfte „r)crrltd^eö grüfitmgö=

metter", bag $u luftigen Spaziergängen nadf> bem romanrifdf) gelegenen

Sluäflugöort 23ug benu|t mürbe. 3n „Weiterer ÄünftlerfHmmung" ents

ftanben brei neue Äanjonetten. „©cfyoner £ag — übrigen^ nid)rö,"

lauten brei £agebucr)eintragungen. 3n biefen ^eiteren Sftonat fiel ein

Fleineö Srlebniö. 2lm 10. SRai fteljt im £agebucr): „Sßerunglücfter bummer

©treid) — la bioudina." 2lm 18. baöfelbe, am 27. : „la biondina gefprod)en."

51m 28. enblicf): „La biondina foll abgefertigt merben pour toujours —

.

9Reue 5lnfidr>t ber Dinge." 3(ber biondina lie§ fid) mof)t nidfjt fo leidet abfers

tigen, nod) am 18. 5luguft tritt fie im £agebud) auf. 5öem fallt nidfjt bau

liebliche „23lonbd)en" auö SRojartö „Sntfüfjrung" ein! 2Öir miffen nidfjtö

über baö fleine Srlebntö, aber bie öftere 3Bieberfjolung beö blonben glan$=

augigen 23egriffeö in biefem befcfyaulicfyen SD^at lafjt unö etmaö spoefie=

umfloffeneö, 50?ojartifct)cö af;nen. Sine anbere Eintragung jener ^eit

beutet fcfyon auf ein ernjtereö ©cfyictfal fjin. 5lm 21. fjei§t eä: „3ufdf)en

5ftarc trat ^um erften SSM mit ber 5lrie auö 'ßargino' — ©ran Dio auf

unb erhielt 23eifatt." Sulia, ^»offmannö ©d)ülerin, mar bie bamatä brei?

jer)njä^rige Xodr>tcr ber grau $onful 59?arc, ju beren näherem Mannten*
Freiö jpoffmann geborte.

Der 1. 3uni fd)lo§ ben SRonat ebenfo poefieumfloffcn ab, mie er 'oev-

laufen mat. ^»offmann machte bie $tonlcid()namöpto$effion mit unb fang

in bet Äitcfye in bet Sfleffe oon £a»bn. Sin frommer, nidfjt auö Demut

obet fiuvfy, fonbern aui ^nbrunft.

Der Anfang beö 3uni ftanb fdf;on miebet im $e\d)en beö $riegeö. Die

P3ctücf;te überfri)ricen fid). 5lm 2. 3funi: „9kd)rirf;t oon ber ©d)ladf;t — bie

graniofen finb gefd)lagcn." 2lm 3. 3uni: „Die Oftcrrcidrjer finb gefrf;lagen

unb ei ift auö." 3n ber 5Rad)t oom 13. 311m 14. bimafierte ein ©treifforpö
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ber £)fterreicf)er oor bem ©teintor unb entfernte ftd) am 15. 21m 17. lagen

an berfelben ©teile franjofifcfye Sfjaffeurä unb 5öür$burger Sfjeoaurlegerö.

Die ©tobt roar in Aufregung. 21ud) #offmann erroog eine Berufung alä

SRufifbireftor nad) £)ber;£fjereö am SDcain. So rourbe nid^tö barauö, benn

auf einmal erfcf)ien ©raf ©oben auö 3Bür$burg unb übernahm baä £fjeater

in eigener Sftegie. 9tun befam $offmann roieber Arbeit. Die Äompofition

oon Siebern auö ber „©enooeoa" oon 9J?alers9)cüller würbe jurücf*

gejtellt unb ein Dperntert beö ©rafen, „Dir na", begonnen. Sßom 2?unt

biö jum ©eptember arbeitete er baran. $lber aud) bie geroofjnlid)e £fjeater;

fron melbete ftd) roieber. Die oerftfnebenften 23üfmenmufifen unterbrachen

bie Arbeit an ber „Dirna", fo bie $u Salberons©d)leget$ „23rücfe oon

9)tantible", ju beren Sfuffüfjrung roofjl $i£ig burd) $inroei$ auf ba$

„©panifcfye %fjeater" griebrid) ©cfylegelä ben 21nla§ gab. 2fu$ ber näheren

23erüfjrung mit Dittmaperö Sßiolinfpiel, fo roenig £offmann im allgemeinen

oon if;m begeifert mar, entfranb im Sluguft aud) fein erfteä £rio für $las

öier, 9ßiolineunbSelloin C*Dur. Anfang Dttober fungierte er roieber

einmal alö £ofbid)ter unb £offomponijt, bieämal für ben #effifd)en £of.

Srbprin^ 31emil fjatte ben franj6fifd)s6frerreicf)ifd)en $rieg im $aupt=

quartier 9capoleonö mitgemacht. 3U feiner feierlichen 3ftü<ffef;r bietete

unb fomponierte $offmann ben Prolog „2öieberfefjn!" 21m 10. Dftober

fanb enblicf) bie Hauptprobe unb am 11. bie Sluffüfjrung ber „Dirna"

ftatt. So roar baö erfte 9)M, ba§ £offmann mit einem größeren SBerf oor

baö Hornberger ^ublifum trat. Der 23eifall roar gro§. Der Äomponij!

rourbe gerufen, ^»offmann jeigte ficfy „im Drcfyefter auf ber Srfjofnmg beö

Direftorö unb banfte mit einer Verbeugung." Die Dper ifl fpäter an*

fcfyeinenb nod) in Nürnberg, ©aljburg unb Donauwörth aufgeführt. Sä

mar fein erfter großer Srfolg alö $omponift.

Sffiäfjrenb ©obentf Direktion komponierte £offmann nod) bie 23üljnens

mufif $u ©obenö ©d)aufpiel „3uliuö ©abinuö". 51m 31.9)cärj 1810

legte ber ©raf baö £f)eaterprioileg in bie £änbe ber grau Sauer, 23efi|erin

beö ©aftyofä ,3ur Slofe", jurücf. 21m 4. 21pril abfoloierte granj o. £otbein

fein ©aftfpiet in ben £f;eaterräumen ber „Sftofe" unb rourbe mit feiner

Gruppe für ben näctyfte ©pieljeit in Bamberg oerpflichtet.

£offmann unb jjolbein fannten fid) oon 23erlin (jer auö ben 3afyren

1798—99. $olbein berichtet, ba^ er „feinem gebilbeten Umgang bie erfte

Anregung jum literarifd^en ©treben ju oerbanfen" fyabe. 9lad) elfjähriger

Trennung fanben fid) bie greunbe in Bamberg roieber unb follten längere
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3eit jum frucf;tbarjten ^ufommentvtrEen oereinigt bleiben. 21m 1. Dftobet

mürbe jpolbeine ©pieljett eröffnet, jjoffmann würbe oon ifjm als SRegiffeur,

?$ufifbireFtor, £f)eatermaler unb £fteatermafcfnnifi für ein SDtonategefjalt

oon 50 fl. engagiert, unb au« biefer Söerbinbung eineö $unjtentfjufiajten

mit einem ber gemiegteflen Slljeaterpraftifer feiner $eit entfianb eine

SKufterbüfjne, mie Bamberg fie nod) nie erlebt fjatte unb fobalb nid)t mieber

erleben follte. ©d)on ber «Spielplan jeigte ein gutes Sßioeau. Sßon 2to
lanbern mürben nur ©fjafefpeareß jjbamlet, ferner ©olboni unb Salberon

aufgeführt, »on beutfcfyen Tutoren Seffing, ©oetlje, ©exilier, $leifr, Sffflanb,

Äofeebue, (Sonteffa, Julius o. 93o§ unb £olbein felbjt. 3n ber „Sieganten

®elt" oom 25. 3lpril 1811 fteljt eine SSefprecfyung bee 23amberger

Xfjeaterä, bie (nad) SDtoaßen) »on $offmann Fjerftammt. Darin mirb

über bie ©pieljeit 1810—11 3ftücffd)au gesotten. @S fjeifjt bort nad) Sftaaßenß

Mitteilung: „3m fjöfjeren, repetierenben ©d)aufpiele fef;lt uns bie erfte

Liebhaberin unb £elbin, meßfjalb mir aud) auf ben ©enufj gr&fjerer £ras

gotien Sßerjicfyt leijten muffen, Die 93erfud)e, uns biefen ©enufj ju »er*

fdjaffen, mußten bafjer auch größtenteils mißglücfen, mie biefee bie Dar*

jtellung beß £ell unb ©allenjteinß £ob bemiefen (jat. Übrigenß jäfjlt bau

©cbaufpiel mehrere »erbienfbolle Sttitglieber, alß £errn o. #olbein, 93ranbt,

@f>riftl, Sftouffeau, Raufen, 9ftottmeier. ©eine größte ^ierbe ift aber bie treffe

lid)e 9)?ab. Kenner, melcbe befonberß im ßufrfpiele bie ganje ©rajie ifjreß

meifterfjaften ©pielß entfaltet. — Mehrere Sßorfrellungen, alß baß 9)töbd)en

oon Sftarienburg — morin bat manbernbe ©enie — #err £eo — mit oers

bientem 93eifall alß ©aji auftrat — ber oerbannte 9(mor, fHlle ©affer

finb tief unb befonberß Mnftlerß Srbenroallen, maren feljr glänjenbe

Äunjtausftellungen." Diefe erjte <5aifon mar aber junäcfyjt nur ein 9?erfud),

bem im näd)fien Sßinter eine glänjenbe Erfüllung folgte. Davon mirb

nodp ju fpred)en fein.

ßß ift felbfmerftönblid), ba| #olbein unb £offmann viel gufammen

maren. Die Dritte im 23unbe mar eben jene 5ftabame Kenner, bie 3ierbe

teß (Jnfembles, bie feit Saferen mit jpolbein in einem innigen £er$enß;

r>erf)ältniß jufammen lebte. 23efanntlid) Fjatte \iö) ^)olbein 1802 in SSreälau

mit ber befannten ©räfin 2id)tenau verheiratet, bie er in ©logau fennen

gelernt, ^ludb Jjoffmann batte im Xpaufe feiner 93ermonbten bie nähere

^3efanntfcf)aft ber oermitmeten SDfaitrcffe griebrief) 2Bil^elmö II. gemarf;t,

ofjne aber bamalö bereite ^)olbein fennen 31t lernen, mie oon einigen 23io;

grapljcn behauptet mirb. Der 9Ifterßunterfcf)ieb jmifdr>en ^olbein unb ber

Gräfin mar betraft lief). Cr mar 26, fie 50 Safere alt, ale er fiel) 1806 oon

ibr trennte unb ben .^crjcnöbunb mit 5)?abame Kenner einging. Srft
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1820 ftarb bie ©räfin unb bann erfi fonnte #olbein feine treue 23ü(jnen=

unb £eben$genoffin ju feiner rechtmäßigen $xau machen.

£eiber fjat #offmann roäfjrenb beö SfQ^reö 1810 fein £agebucr) geführt,

fo baß mir für biefe £eit auf meite Umriffe angemiefen finb. <sid)er ift

gerobe biefeö 3af)r für iftn in ftürmifcfyer 23emegung »erlaufen. Der neue

fünftlerifcbe 23eruf beö praftifd^en £f)eatermannö (iätte im £agebudf) manchen

9cieberfd)lag ergeben. 3n biefem %a\)xe entftanben bie wichtigen SUjen*

fionenüber^eet^ooenöc^olls^nmpfjonie unb ©lucfä „Spfjigenie

in Sluliä". 3>n biefem ^afjr nafjm bie Siebe $u Sulia t>on feinem #er$en

93efi$, unb in biefem 3aftr entftanb auch fein jroeiteö 3fdf), bie ©eftolt be$

Äapellmeiflerö ^oljanneö Äreiöler.

©df>on Jünger roeift auf ben „SRufifer 3°feP£ 23erglinger" in ©acfens

roberä „£erjenöergießungen" aU auf baä literarifcfye Söorbilb ber $reiöler«

gefklt f)in. „Sie jtreiäler ift biefer ju einem regelmäßigen bürgerlichen

23eruf beflimmt, mie $reiäler »erläßt er biefen, um ficfy ganj ber 5Jcufif ^u

roibmen. 2Öie Greißler mirb er $apellmeifter, um bann ben SBiberfprud)

äroifcfyen Sbeal unb fieben nur um fo beurlicfyer ju empfinben. 2Bie bei

$reiöler entfielt auü biefem inneren -toiefpalt ein <Sturm oon ©efüfjlen

unb ^"wfcfa/ oon benen fein ©emüt beflänbig Fun* unb Ijergemorfen

mirb." @ö ift roafjrfcfyeinlid), baß £offmann baö 24eck5Bacr
,

enroberfcf)e 23üd)=

lein gefannt f>at. SßMr tyaben fcfyon am ©cfyluß be$ I. Stocke* beim „9titter

©lud" gezeigt, mie gewaltig bie fünjtlerfjaftc SBeltanfcfyauung ber 9fto=

mantifer auf if)n einmirfte. Sffienn ifjm fjier ber $ünftler als literarifd)e

@rfcfyeinung entgegentrat, bann mußte if)n baä im Xiefften ergreifen, benn

er felbft mar ja biefer unbebingte $ünftler im romantifcfyen ©inne, bem

bie fpießbürgerlicfye Banalität von $inbl)eit an unb autf) in Bamberg allju

na^e auf ben £eib gerüc!t mar. 9cid)t$ fonnte näljer liegen, ati auö bem
eigenen Erleben beraub eine folcfye ©eftalt ju fdjjaffen, rooju ja fd)on im

„3ftitter ©lucf" ber erfte ©runb gelegt mar. Über ben tarnen Treidler felbft

miffen mir nid)t$. #offmann brauchte fein ßeben nur bort aufjufucfyen,

mo fein fünftlerifrfjer (Jmigfeitöbrang mit SDcenfcfyen jufammenfrieß, bie

in ber $unft allenfalls eine angenehme %uQabe be$ £eben$ fefjen, unb

er f>atte in fiefy felbft baö SÖorbilb einer jtünftlerbicbtung, bie oon bem

romantifd)en SBeltgefüljl biö an ben Sftanb erfüllt mar. @r brauchte nur auä

irgenbeiner markanten Situation ^erauö, mie er fie taglid) unb ftünblid^

erlebte, ju
f^reiben beginnen unb eö mußte romantifdf>e Dichtung merben.

©erabe bie bürgerliche ©tellung beö 3)cufiferö umriß ba$ Problem beö

^ünftlerö auc^ nadj ber fogiologifc^en ©eite ^in. ©enn ber junge 9Jcojart

in ©aljburg noch bie ^errcngemalt feinet ^ürjmifcbof? über fidj gefüblt
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batte, fo ftanb er fpdter in 9ßien bereits ganj im $ampf be$ $ünfilerö mit

bem 23ürger. S3eetfjot>enö ©Raffen unb Seben ift oollenb3 ein £itanem

fampf gegen bie Söerbürgerlicbung beö beginnenben 19. 3»afjrf)unbertö.

@. £. 21. Äoffmann, ber biö jum 30. £ebenöjafjr in einer gefejtigten bürgere

lieben spofition geftanben f)atte unb bann plo§lid) „ben (Sprung oom tyaxfott

inö Drcfyefter" tat, mußte gan$ befonberö empfänglid) auä) für bie gefett;

fdjaftlicfye (Seite beö$ünfilerproblemö fein. 9Jicf)t bafj eö in irgenbeinem (Sinne

für ifjn eine Fangfrage gemefen mare, aber er füllte, mie fcfyon 5Öertber,

ben tiefen 21ntagoniSmuö $roifd)en 23ürgertum unb $ünftlertum, einen

2fntagoniömuö, ber ber $unft beö 19. üjafjrfmnbertö immer mieber $um (Stoff

merben follte, biö er in £f>omaö SOcann jum eigentlicben Problem fce$ ganzen

£eben$ mürbe. 2>n ber ©eftatt beö romantifrfjen SOtufiferö fonnte Jpoffmann

alfo nicht nur baö Problem beä $ünftlerö am befien faffen, fonbern fiier mar

biefeö Problem aud) $ugleitf) von oornfjerein mit allen SDcerfmalen ber

©irflicbfeit auägeftattet. Crr muffte nur ganj auö ber unmittelbar gege;

benen (Situation fyetauü febreiben.

Daö tat er im (Sommer 1810 in „^ofjanneö $reiölerö, beö $apelU
meifterä, mufifalifeben Reiben".

Die (Situation ift folgenbe, unb mir fjaben feinen Slnlafj $u bezweifeln,

ba§ bie mirflicfye Sftieberfcfyrift äfjnlid) mie fjier bie fingierte ^reiölerö jus

flanbe gefommen ifl: Sofjanneö jtreiöler ift alö mu[ifaliftf)er Maitre de

plaisir ju einem „äftfjetifcben £ee" bei bem ©ebeimrat SRoberlein getaben.

©äfjrenb bie alteren £errfd)aften fid) allmäblid) an bie (Spieltifcfte be=

geben, menben fieb bie jüngeren bem mufifalifcfyen &eil ju, ber baraug he-

ftebt, bajj bie £6d)ter beö Äaufeö nad) langem (Silieren ftümper^aft fingen

unb unter allgemeiner SDcitnnrfung ber „iSangeöfunbigen" ein Qifjor auö

5Jco$artö „£itue" aufgeführt mirb. Die 5Dcufif ift erbärmlicf), unb ber grelle

SDcifcflang ber falfdjen 9coten mirb nur bureb ben (Sifer übertroffen, mit bem

jeber fid) nad) umfiänblid)en (Jntfcbulbigungen $um ^robujieren bringt.

Die jum 2(nf)ören Sßerbammten verfolgen bie Darbietungen mit ebenfo

großem Cntjücfen mie Sterftänbniölofigfeit. Der arme SDcufiflejjrer jtebt

Dualen auä. „D (Satan, (Satan! meld)er beiner r)61tifcf>cn ©eifter ift in

biefe ßeble gefahren, ber alle X&ne jmieft unb jmangt unb $errt. SÖier

(Saiten finb fd)on gefprungen, ein Jpammer ift inoalib. Steine Dfjren gellen,

mein #opf br6fmt, meine Heroen gittern." Der Gf;or auö bem „£ituö"

erregt fogar an ben (Spieltifcben „einigeö ^ntfe^en", fo baft man für ben

Moment oon bort aui nidrjt (o „melobramatifd)" mitmirfen fann mie bei

.rufngen Giriert „burc^ eingcfloc^tene bcFlamatorifc^e Sage, $. 23. 5fcf) irf)

|iebte — ac^tunboierjig — mar fo glücflicf) — \d) paffe — fannte nic^t —
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SGBfjift— ber Siebe ©dfjmerj— in ber $arbe ufro." 9cun ebenfalls jum ©pielen

aufgeforbert, tragt RvciMex S3acr;fcbe Variationen »or, bie man ifjm reicht

in ber Slnnafjme: „eö finb fo Variationeben: nel cor mi piu sento — Ah,

vous dirais — je, Maman". „9Run fo fjort ju unb berjtet uor ßangeroeile,

benf ier), unb arbeite brauf loö. 23ei 9ir. 3 entfernten (ich mehrere Damen,

»erfolgt oon £ituöföpfen. Die SKoberleinö, roeil ber ßefjrer fpielte, hielten

nicr)t ofjne Qual auü biö 9tr. 12... 2Iuö ganj übertriebener ^öflicbfeit

bleibt ber 23aron bte Vit. 30 unb tranf blo§ üiel *Punfd) auä, ben ©ottlieb

für micr) auf ben ^lüget ftellte." Gnblicb ifr Äreiöler allein, unb nun bricht

ber ©trom ber SO^ufif in ifjm loö, „bie D.uartbla'tter bebnen ficr) auö $um

SRiefenfolio," baö £(jema roädOft unb fcr)roellt feine formen. 2llö bie Äerjen

heruntergebrannt finb, fcf>reibt er fid) auf ben meinen Titelblättern beö

#efteö allen Unmut r>om Jper^en herunter. 9Jacr) £aufe fann er noer) nicf)t,

meil eö nodf) nidfjt elf unb eine fcr)6ne ©ommernacfyt ifL ,,3cr) roette, neben

mir beim Dberjägermeifter fi£en bie SOcäbcfyen am offenen genjter unb

fcr)reien mit Ereifcfyenber, gellenber, burcr)bo^renber ©timme $roan$ig

5D?al: 2Benn mir bein Sluge firar)(et — aber immer nur bie erfre ©tropbe,

in bie ©trafse hinein, ©cfyrägüber martert einer bie §16te unb r)at babei

jungen roie SRameauö 9ceffe, unb in langen, langen £6nen macf)t ber 3Racf)s

bar #ornift afufli(df)c Verfucfye." Daö 51benbfonjert ber ©trafje roirb nod)

eine ©eile fortbefcfyrieben in ber 31rt jeneä 23riefe$ an Hippel auö ber Kretas

gaffe in Sökrfcfyau. 9Jcan fiel)t baö Dacfyfenjter beö „9>oetenftübcr;enö"

orbentlicr) oor fich im 3auber beö fjerrlicfyen ©ommerabenbö, t>on ^afeen«

gefchrei unb #unbegebell, t>on fentimentalem ©efjeul unb jparmonif'amufif

umtoft, unb benft an Jpogartfjö Musicien enrage.

Der erroäbnte Diener ©ottlieb ift übrigens ber eckten SJJcufif* befliffen.

93otb mirb er ben serfja§ten 23ebientenrod auöjiefm unb alö tüchtiger 9Jcus

fifer baftefjen. 2(uf bem S3oben übt er auf einem alten Glasier unb fpielt

fleißig auf ber ©eige. Dann erfahren roir aber aucr), bafj baö #auö 3R6bers

leinö für freister eine befonbere Slnjiefjung auöübt: „greilief) ift eä Sftöbers

letnö f)errlid)e 9Ricr/te, bie mid) mit 23anben an bieö $auö feffelt, roeld)e bie

$unfl geknüpft fjat. 2Ber einmal fo glücflicf) mar, bie ©cr)lufjf$ene ber ©lucfs

fdf>en Slrmiba ober bie gro§e ©jene ber Donna 2fnna im Don ©iooanni

oon gräulein 5(malien ju fj&ren, ber mirb begreifen, ba§ eine ©tunbe

mit ibr am ^iano ^immelöbalfam in bie 9Bunben giefjt, meldte alle 5Ki§s

töne beö ganjen 5lageö mir gequältem mufifalifcr)en ©d^ulmeifter fcf)lugen.

9R6berlein, melier roeber an bie Unjlerblic^Feit ber ©eele noer) an ben Xatt

glaubt, hatt fte für ganjlic^> unbrauchbar für bie ^o^ere (Jriftenj in ber

£eegefellfd)aft, ba fie in biefer burcfyauö nicht fingen mill unb benn bod^>
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roieber oor ganj gemeinen beuten, g. 23. fimplen Sföufifern, mit einer 3fn=

fhengung fingt, bie iljr gar nicfyt einmal taugt; benn ifjre langen, gefjafc

tenen fcfyroellenben #armonif'a=£&ne, roelcfje midf) in ben J?immel tragen,

fyat fie, roie Sftoberlein meint, offenbar ber 91ad)tigall abgefjord)t, bie eine

unvernünftige Kreatur ifl . . . ©ie treibt iljre SRücffidOtölofigfeit fo weit,

ba| fie fid) jumeilen fogar oon ©ottlieb mit ber Sßioline atfompagnieren

läfjt, roenn fie SBeetfjooenfcbe ober SRogartfd^e ©onaten, auö benen fein

£eef>err ober Sföfjijtifer flug werben fann, auf bem ^tano fpielt."

üHefer 21uffa| eröffnete ben Steigen ber $retelerbid)tungen. Slmalia,

bie ben erjentrifdjen $apellmeijrer an 9ftoberlein$ #auö feffelte, mar aber

niemanb anbere alä 3fulia SÜfarc.



3ulia

C%|"llenfallö ein Dieter oon bcr Eigenart ©oren Äierfegaarbe, ber ero-

'iH'ti^e Momente mit fjeijjem Temperament in bie ©eijligfeit empor$u=

teilen oermag, fönnte ein 3Berf (Raffen, boö bem £agebudr> (£. Z. & £off=

mannö auö ber Hornberger $e\t gleichartig märe. Enbe 9cooember 1809

bricht bat £agebucf) ab, um am 1. Januar 1811 wieber aufgenommen

ju werben, ©cfyon oor biefer *paufe, oor ber 9cieberfcfyrift ber „50Zufi-

f alifcfyen ßeiben", mar #offmannö ©eelenjufranb bte jum Steiften gekannt.

Die Eintragung oom 6. Sftooember 1809 lautete: „Enorme ßüberlidjfeit! —
©onberbarer Einfall auf bem 23all oom 6. 3$ benfe mir mein 3»dj burcfy

ein Sßeroielfältigungäglaö, alle ©eftolten, bie fid) um micfy (jerum bewegen,

finb 3>d)6 unb id) drgere mid) über ifjr £un unb Soffen p. p. p." #ier finben

mir einmal einen jener ^uftänbe bofumentarifd) feftgelegt, in bem bad 3dj

feine ©renken fprengte unb fid) in frember ©eftatt unb bod) atö 3fcfy um i(m

bemegte im tollen ©irbet beö Dafeinä. @anj ou6 feinem 3>d) &eraufc

treten, fidj in onbern 3djö wiebererfennen, in ifjren Sollseiten unb Sßer;

rücftfjeiten, ein fhtler ^ufcfyauer bei eigenen ßebenäframpfeö fein, befeffen

oon ber eigenen ©eftolt, bie wie eine gefpenjhfcfye fiawe boö ©erippe betJ

eigenen ©einö umfdjlottert: ba6 mar ein ^uftonb, fd)on ganj mit ben klugen

Eallotö gefef)en, ein ^uftonb, ber unmittelbar in bie 3Belt ber „sprinaeffin

Hrambilla" fjinüberleitet.

Unb bodf> moren bamalö bie Äauptbarfteller ber großen Hornberger

£ragöbie nod) faum auf bie Hüfjne getreten, jener feltfame Äreiö oon

©eftolten, unter benen ficf> bat feltfame Drama abfpielen fotlte. $ltö baö

£agebud) am 1. Januar 1811 wieber einfette, waren fie fcfjon alle ha:

Jpoffmanm,Kreiöler, bem bie 93erlorenf>eit beö $ünftlermenfd)en alle Heroen

fpannte unb überfpannte. 3»ulia, bat (jolbe Jpimmelöfinb mit ber ©timme

ber 9ftadf)tigall. Die Äonfulin SOcarc, tro£ aller bilertierenben Ambitionen

„profaifd), profaifd), profaifd?!" eine beforgte Butter, fletö bemüht, burdj

eine glänjenbe Partie ber bilbf)übjd)en £orf)ter bie zerrüttete ginanjlage

beö Jpaufeö ju fanieren. Der ©ein^dnbler unb Verleger Äun$, ber baö

fcbillernbe 2Befen beö genialen greunbeö mit behäbigem 93Ucf anftounte

wie ben bunten glug eineö frembartigen 93ogel$, ber, ein ^weiter tyfybnix,

ficfy ju unjterblidjen SSerFen oerbrennt unb ber täppifcf) gugreifenben

§reunbeöf;anb immer wieber entwenbet. ©ie waren alle ba: „$un$iwowa",
beö 3Beinf)änblerö §rau, immer bereit, jjmnbfüffe unb 93erefjrungöbejeu=
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gungen beö frembartigen 50?ufiferö (>erau$$uforbern, ber eigentlich ein

»erfappter feiner £err Sftegierungärat mar. üflifcfya, mifjtrauifd), eifere

fücfytig unb immer ouf ber £>ut, fief) ben ©atten, ben fie buref) »treue unb

Entbehrungen oerbient unb ermorben f;atte, für fiefy ju bemalen. Da$u

ber ©djroarm ber greunbe: echter unb magrer mie ©perjer, ?ERarfu$ unb

£olbein, unb ungezählter anberer. Daö £agebucf) gibt ben ©etng ber Hanb«

lung in <Sticr)rDorten unb 2luöbrüd)en beö berftenben ©efüfjlä, regiftriert

fauber, fomeit eö (Stimmung, 3Jlfoljol unb 9flifcfya jutaffen, bie £atfäd)licfys

feiten. 9)?ancf)mal finb eö forge Umriffe, nod) öfter nur 23lut unb garbe.

Die ?lrbeitölaft, bie auf £offmann rul)te, mar ungeheuer. 9ftotf)enfjanö

maren mieber gurücf, aucr) bie onberen „©Folaren" Ratten fidF> eingefunben.

9Rad>bem bie SBtetter beä Krieges »erlogen maren, blühte baö gefellige

Seben neu auf unb jmang aud) ben ffurrilen Sftufifbireftor jur £eilna£me.

T)ai neue 2lmt an £olbeinö Xbeater allein nafjm bie Slrbeitöfraft eineö

titigen 5flanneö in Slnfprud). Daju arbeitete $offmann nod) immer an

eigenen ffierfen, mit beren ipilfe er eineö £ageö alle läfKgen $effeln oon

fief) abzuwerfen hoffte. 5lud) 23üfjnenmufifen mußte er für baö Sweater

fcfyreiben. 2eiber mürbe ber spian einer fomifd)en Dper „Die luftigen

SSeiber oon SSinbfor" aufgegeben. Dafür entftanben anbere arbeiten:

im Januar 1811 bie SSflufif ju ©tegmaperö Quoblibet „Herr 9ftod)uö

^Pumpernirfer, im gebruar Ef)6re ju £olbeinö <Sd)aufpiel „Der 23raut*

f cfymucf", imSlftärj ein Efjoral JU dela Mottes ©cfyaufpiel „3 ba fünfter".

Die Hauptarbeit beö $omponijten galt aber ber großen Dper „Aurora

unb Eepfcatuö", beren £ert Holbein gebietet tyatte. Der 1. 2tft mürbe

im Februar fertig, ber 2. 30g fidj über ben grüf)ling Ijin, ber 3. ift mof;l

erjt im nädjfien 5öinter mieber in Angriff genommen. Die Oper* mürbe

fpäter in 3Bien, roa^rfc^einlic^ auefy in S&ürjburg aufgeführt, £offmann

fefcte lange 3dt große Hoffnungen auf fie, biö fein Sfntereffe an ber „Unbine"

alle anberen muftfalifcr)en arbeiten in ben Hintergrunb bremgte.

9Jber biefe vielfache £ätigfeit üerfdfjroanb oor ben inneren begeben*

Reiten. Der eigentliche 6d)auplaj3 feineö £ebenö lag nicfyt bei feinen 21r=

beiten, fo gel;c£t unb tnbrünfhg er ftd) if;nen aud) Eingab. Ein großer £eil

feine* perfonlid)ften Sebenö fpielte fid) in ber „SRofe" ab. „Sftofe" ifl bie

fajt taglicf) roieberfef)renbe Eintragung im ftagebud). Er [peifte bort oft

ju Mittag unb oerlebte meijlenö bie $(benbe bort, oft im ftreunbeäfreiö

ober auef) allein oor bem geliebten ©orgcnbrecfyer, unb arbeitete ^umeilcn

einige 6tunben in ber 3i?cinftubc. ©pater einmal, am 30. 9(ooember 1812,

gab er in einem 93rief an #i$ig „einen Fleinen 9(briß meiner je^igen Cebcnö;

* Waj: ffioigt f>at bif Dtißinolpartitut in SBürjbutg gefunben.
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meife," ben wir £ier bereits anführen. „3c& fjabe bie Unart, ntcr>t frür) auf;

jk&en gu fonnen. 3fr ee enbttcr) gefcbefjen, fo gef)t ber Sßormittag beinahe

mit ben £ef>rjhinben f)in, bic id) einigen £)amen ber r)icftgcn fjofjeren 2Belt

erteile. Dann jminge id) mid) ju einer mir son 23reitfopf übertragenen

Überfe^ung einer franjofifcfjen Sßiolinfcfyule. ©nblidF) bin id) frei unb nun

eile icf) (7 Ufjr abenbä) mit ber Unbine in ber £afd)e in ein mir na^e*

gelegenes, mit bem £fjeater oerbunbeneö $affeeFjauö, reo id) in einem eins

[amen 5Binf elcfycn eine pfeife £abaf rauebe, £ee trinfe unb fomponiere.

Um 9 Ufjr fommen mehrere greunbe au$ bem £fjeater ober fonjt f)er,

mir »erjebren ein frugales Slbenbbrot un b trennen unS gemol)nlicb um (jalb

elf Uf>r. 5Run fe£e id) mid) an mein glasier — bie aufgefcfylagene Unbine

oor mir — unb nun gef)t erjt baS rechte begeifterte komponieren loS."

2Benn man oon ben (Jinjelfjeiten ber arbeiten abfielt, bie Jpoffmann jur

•Seit beS S3riefeS befcfydftigten, f>at man ein jiemlicb genaues 23ilb beS

£cbenS, mie er eS führen — roollte. 3n ÜBirflicbfeit oerlief eS anberS. 53or

allem roirb man jtatt Xee spunfeb fefcen muffen, grau Sauer, bie 23efi£erin

ber „Sftofe" unb beS £f)eaterprioilegS, gerod()rte aueb $rebit, oon bem £offs

mann reichlichen ©ebraurf) machte, @rft gegen @nbe beS 33amberger 5Iufent*

fjalts finbet fid) im £agebud) ber fjeroifcfye Gntfd)lufj, oon jefct ab in ber

„9ftofe" ftetS bar ju bejahen.

(Jinen treuen ©efdbrten fanb Jpoffmann in ^ollur, bem £unb ber grau

Sauer, ber fpdter baS 53orbilb beS „93ergan$a" merben follte. $un$ berichtet

9?df;ereS oon ^ollur: Jpoffmann pflegte $u fagen, ba§ 9>oflur nicfyt oor

Sllter, fonbern oor bitteren ßebenSerfafjrungen ergraut mdre. „Qx flaute

mit überaus flugen 9(ugen in bie Sffielt hinein, »erachtete fein ganzes ©e=

fdr)tcc^t, inbem er fid) nie mit bemfelben einließ, Dielt fid) oorjüglid) ju

gebilbeten 9Jienfcr)en." Jäoffmann, beffen Vorliebe für £unbe gro§ mar,

rcdfyrenb er $a£en nic^t leiben mochte, aufgenommen natürlich ben un=

fterbtid)en $ater Sflurr, bat oft jrunbenlang rüfjrenbe 3roiefprac{)e mit

spollur gebalten unb ibm fein gequdlteS £er$ ausgefluttet.

3fn feiner 5Bof)nung meilte er nur feiten. £)aS $auS lag am Sweater*

plafc, ber „Sftofe", bie ja bie £l)eaterrdume beherbergte, fd)rdg gegenüber.

Die 5BofmungSeinrid)tung fonnen mir unS nicf)t primirto genug sorftellen.

(Jinen fomfortablen ©cfyreibtifd) merben mir unS in feiner SSofjnung nicr)t

ju benfen fjaben, efjer einen Fallen nüchternen %\\<fy in bem ermahnten

„^Poetenjtübc^en" o^ne »erfd)lie§bare gdc^er. 53or „ber grau", mie er

SDcifcba gem6fmlid(> bezeichnete, fonnte nicf)t einmal baö jlagebuc^ oerjtecft

merben. 3n ber DacbFammer fjaben mir unö mo^l aueb ba$ ^laoier ju

benfen, über baö er feit bem ©ommer 1809 für lange ^^t oerfügte. 23üd)er
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fjat er bamale fidier nur rcenige befeffen. Die 2lnfd)affung von ©o^iö

SBerfen mirb einmal erroäbnt, bic er oon «Öi<3ig quo Berlin bejog. 3lber ein

SDtöbel in ber ©obnung mar für ifjn oon befonberer 2öid)tigfeit: baö S5ett.

(Jö ftanb, mobl neben bem ber §rau, in einem burd) Sßorfjänge abgeteilten

Steil ber großen ©tube. $ier fiel er, mübe von Arbeit unb 2llfofjol, fd)mer

in ©cf)laf, t)ier fanb jeben borgen baö verfluchte 3n ben £ag @rmad)en ftatt,

fjier malzte er fid) jeben borgen in büjteren Stimmungen tun unb fjer,

mabrenb bie fleißige 9ftifd)a fd)on Kaffee beforgte unb aus ber Sffiobnftube

t>or bem SSorfjang bie ©puren beö oerfloffenen £ageö unb 31benbö tilgte.

3ur ftänbigen ^emo^n^eit mürben, menn $ranflid)feit unb anbere

Urfad)en iljn ntd)t im 23ett gelten, bie «Spaziergange nad) bem roman=

tifcf) gelegenen S3ug. 3m ©ommer öffnete fyetv ©trieget bort fein 2Birt$=

^auö, in bem Äoffmann unb ein »teil feiner fogenannten greunbe faft

täglid)e ©äjte maren. 3>n ©triegelä ©arten mar eö roofjl aud), mo im ©ommer
ein fleineä ®artenorcr)efter feine 3Beifen ertönen lief?, bie jpoffmann aber

meniger angezogen baben. ©triegelö 3Birtfd)aft mar in gemiffer 3Beife

baö ©egenjtüd: jur „Sftofe". ©äfjrenb t)ier ipoffmann feine bejten unb

feine oerlorenften ©tunben jubrac^te, biente ©triegelö 2Birtöbauö mebr

ber er^eiternben ßntfpannung in einem greunbeöfreife, ber in feiner SSe*

$iehung feinem 9Rioeau entfprad). £ro£bem funfelte Bier fein gefelligeö

Talent in gellen 23li§en, mie ibm überhaupt Sßerfebr mit geijrig 2föinber=

bemittelten jtetö gute #ebammenbienjte leiftete. 5Bie überalt mar aueb

bei biefen ©jungen ber 5Beinbänbler $un$ fein ftänbiger ©enoffe. ©elbft

ber oornefyme Dr. ©pener mar biömcilen Steilnebmer ber gefclligen 9luö-

flüge. Dr. %W%\ex, grau jhtnften* ßiebfjaber, finben mir ebenfalls bort,

ebenfo ben Äanonifuö ©eubert, ber alö „spenfionijt" in Bamberg lebte,

©utom unb in ber erfien $e\t ben Sföebijinalbireftor spfeufer. ©nige 3^u9;

niffe biefer Weiteren ©jungen finb unö erhalten: bie greunbe vergnügten

fi(f) bamit, @efcf)icf)ten naef) aufgegebenen ©ticf)morten $u improoifieren.

Sine fold)e ©efd)id)te befifcen mir in ben „folgen eineö ©aufd)man$eö",

bie o. Füller mit ben ©tiebtuorten alö 5lnbang beö £agebud)e6 gibt. 3Bid)=

tiger finb unö jmei -Beicbnungen. Die eine ftellt ben $anonifuö ©eubert

bar, mie er, oor ber großen sPunfd)flafd)e fi^cnb, feine gemo(jnlid)e 23ejtels

lung maebt: „£err ©triegelü — 'n bifjcben Ääfe!" Die jmeite jeigt, mie

Dr. spfeufer gerabe Äunjcnö ^ungenfpi^e unterfud)t, an ber biefer 53e-

(n)mcrbcn fühlt. S&abrenb bie beiben ganj in il)re S5cfd)aftigung vertieft

finb, fonterfeite ^»offmann fie fd)nell aufö Rapier unb (id), biefe ©jene

jeicf)nenb, glcid) mit.

5Rad) 93ug mürben aud) gamilienfpajiergange mit ?Oiifd)a, ©pener
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ober Sftarfuö unternommen. 2(m (jäufigften manberte J?offmann aber allein

ben mofjlbefannten 3Beg. 3e gekannter [ein Seben mar, befto mefjr mürbe

btefer tägliche ©ang „obligat".

©tätige Ereigniffe fpielten fiefy aud) in ber SSofjnung beS #errn E. <v

$un$ ab. 2Bill man fief; oon biefem fiänbigen 23amberger ©enoffen ein

rechtes 23ilb machen, fo mirb man bie jpauptjüge feines 5öefenS feiner

2Sein(jänblerfd()aft entnehmen muffen. Seine ©eftolt mar grofj unb oters

fcf^rotig, baS ©efiebt, oon furjem 23acfenbart umrahmt, serfdjmommen

unb maffig, trug ben 5mSbrud! einer behäbigen 23auernfcF;taufjeit. Er mar

ein eifriger ^äger unb ift mofjl überhaupt mit etmaS länblid)en ©emofjm

Reiten auSgeftattet 311 benfen. Eigentümlid) maren feine literarifcfyen

©elüfte. ©eine SMbliotfjer' foll, naef; JpoffmannS Angabe, fdf)on bamats

„fünf bis fecfjftefjalbtaufenb" S3änbe betragen baben. ;£ro($bem brauchen

mir nidjt $u fürchten, ba§ $un$ für biefe Siebljaberei gu grofje perf6nlicf>e

Opfer gebracht fjat. Er benu£te feine literarifcfyen Bedienungen, um »on

Verlegern 23üd)er $u 93or$ugSpreifen gegen feine $Beine ein^utaufcfyen.

©o üe§ er burd) £offmann aud) £i§ig eine bieSbejüglidje Offerte machen.

ÜberbieS lief) er feine 23ücf)er gegen Entgelt aus. ©eine titerarifd)en 23es

giefyungen maren ausgebreitet. Damals fd)on mar er mit 3rean *Paul be=

freunbet, fpöter gehörten 93arnfjagen unb gürft ^ücflersSiftuSfau $u feinen

Mannten, ©cfyliepd) liefj er ficf> buref; biefen »erführen, felbft bie geber

ju ergreifen unb feine Erinnerungen ju fcfyreiben.* Ein fidlerer ©ernähre;

mann mar er nidfjt unb ber SßMlle $ur ffiafjrfjeit, oon bem allein feine geber

führen ju laffen er vorgab, mürbe buref; mancherlei Unbelifateffe, ©aus

nerei unb ErpreffungSt>erfud)e burdf)freu$t. #anS o. SRüIIer fjat im 3. #eft

ber Briefausgabe ein oernicfytenbeS Urteil über $un$ gefdttt. Dennoch ift

ifjm manche ©d)ilberung überrafcf)enb lebenbig geglürft, unb feine „©ups

plemente" finb eine gunbgrube bejeicfynenber J?offmann=5lnefboten.

Befannt ifl, bafj er mit ber in feinen £anben befinbticf)cn Urfdr)rift beS

„Bergan^a" bie Äonfulin Sftarc ^afjrjefjnte fjinburd) bebrof)t fjat. Dennocb

mar mefjr eine ^cr^ttdf) naioe £äppifd)feit unb sprafjlfucfjt als mirftiebe

93oör)cit ber ©runb^ug feines EfjarafterS.

9)can barf eS nid)t fortleugnen, bafj ein folcfjer §Ö?cnfdr> 3afjre fjinburd)

JpoffmannS vertrauter Umgang gemefen ift. $un$ mar ifjm eben bequem.

Sflan fjat eS überhaupt nicfjt fetten, bafj bebeutenbe 9)cenfd)en if)ren 93er=

fefjr nicfjt naef; Qualität fonbern nacb S3equemtid^feit auöfuc^en. gajt jebe

* 3Ser6ffentltd)t juerjl in ßbuarb Füllers „grü^lin^jeitung ^^onij:", 1835, im

«September 1836 bei 23rodffjau6 aU aStofc^üre „Vnl bem Seben ^roeiet J>i*tet: €nx|l

IT^eobov 28itbe(m JöoffmannS unb ^riebrt* ©ottlob SBc^eB."

i 10
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grofje $ünfllerperf6nlid)feit ijt oon einem $rang unbebeutenber, \a jroeifel*

f>after 3)cenfcf)en umgeben, benen nur bie Aufgabe einer gemiffen SKefos

nanj jufällt. 21uf;erbem £at $unj £offmann aufrichtig bemunbert, ganj

noio unb glaubig bemunbert, ficfyer ofjne ifjn ju »erflehen. Sßielleicfyt fjat er

ibn angeftaunt, roeil er itaüenifd) fprecfyen fonnte ober meil er alle 50?ufif=

fcfylüffel gu lefen oerjwnb ober fonjt auö einem ganj ncbenfäcfylicfyen @runbe.

£atfatf)e ijt, bap ^offmann bei if>m menn nic^t SBerfiänbniö, fo bocf) ftetä

brofjnenben SSiberfjalt fanb. 21u§erbem mar Äunj im 23efi£ eines guten

©einfellerö unb einer guten $üd)e. angeborgt fjat iljn .^offmann nur

im äufserften Notfall, Diefer Umjtanb richtet ifm atlerbingö mefjr aU alte

fpateren (Gaunereien. @r mar aber aud) nicr)t obne gcfcnfc^aftlicr)e Talente.

60 fonnte er treffenb berühmte ©d)aufpieler imitieren, unb oottenbö,

menn er ftcf) ernftfjaft einer Äunjtbetatigung — bem (Singen ober &(jeaters

fpielen — jumanbte, ifl er für Jpoffmann eine unoerfiegbare Duelle ob*

jeftioen $umorö gemefen.

2fudj baä „@affino" barf nicfyt übergangen merben. Diefer berühmte

^Sarorfbau, einö ber fjerrlicfyjten 23aubenfmäler Deutfcfylanbö, mar baö

23allofal ber red)t oergnügungöfücfytigen 23amberger. 2Bir miffen nicf)!,

ob ei eine befonbere $afinogefellfcf)aft gab. SSja^rfd^cinüdf) vereinigten

fic^> frier alle gefeflfcfyaftltcfyen ©ruppen: baö „2fftes" unb „9Uue SOcufeum",

bie „9)cufifalifd)e ©efetlfcfyaft" unb bie „Harmonie" ju gemeinfamen gefien.

£offmannö 23efannte finben mir jebenfallö fajt oolfjaljlig auf ben $afino;

ballen oor, auf benen ficf) micfytige ©jenen beö ©eelenbramag jmifcfycn

ifjm unb 3ulia abgefpielt fjaben. 3>n ber gafcbingöjeit Rauften fid) biefe

53alle. jpoffmann machte allein im Januar 1811 nad)meiölid) fecf)ö 23älle

mit, baä ^afrr barauf neun unb jeigte fid) auf allen als eifriger £anjer.

5Benn man nun nod) einen ausgebreiteten gamilienoerfefrr unb bie aafjf;

reichen „äftfjetifcfyen Xeei" fjinjurecfjnet, fjat man ungefähr ben ©c^au;

pla£ ber micf)tigften (£pocf)e in dr. £. 21. $offmannö £eben umriffen.

Die ©efamtfreit biefer £ebenömeife mirb niemanben burcfjmcg anmuten.

£6cf)ffe [eelifdfje ©pannung mar frier meit in bie Grrbärmlicfrfeiten beö efcls

frafteffen 211ftagd hineingetrieben, ganj gemeine 9Rot jmang überall 311

.Honjeffionen, mafrrenb ber Äonfliftjtoff ringö fiel) fräuftc. Diefc erbärmlichen

ßerfraltniffe fraben in ifrrcr friuäliefren ©eite oielleicfrt einige 21frnlicfrf'eit

mit ben £eben$umjtänben oon 3ean ^aulö „©iebenfaö", aber felbft bie

innere Unbeirrbarfeit unb #erjenöreinbeit hei Slrmenaboofaten mar bei

^)offmann langfl „jum Teufel gegangen".

Der gro§e 8*"^/ ber auf bem ßcben beö ^ünfilerö laftet, ift, ba§ er

ben „©egen ber Arbeit" nicf)t fennt. 21He 21rbeit, bie nicfyt unmittelbar
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ju feinem 5Berf Oinfüfjrt, brennt if)m mit ©eroiffenöqualen in ber ©eele.

£)aö 2öerf felbft mirb aber niemals fertig. 3m eigentlichen ©inne bleibt

baö 2Berf jebeö ©cfyaffenben ein £orfo. ffienn aud) niemanb fonft bie nidjt

$ur(£rfcfyeinung gelangten ©lieber unb Steile beö23aueö bemerft, ber©d)6pfer

felbjt meifj um fie, er fieljt fie nad)roacl)fen mie bie $6pfe ber £pbra, immer

neue ©eftolten unb SKfjptfjmen, bie $ur Geburt bringen unb niemals ganj

bemälttgt werben fonnen. 9iid)t nur oon ber 9cot, aud) oon (ner fam baö

@efje£te, Umgetriebene in £offmannö 2Befen. 9Jcocf)te ber £ag in an=

gefirengtefter gron vorübergehen, niemals fonnte er fid) alö frieblicfyer

Farmer, mübe unb glücflid? beä oollenbeten £agmerf$, jur Sftufje legen.

£He gülle ber ©eficfyte umbrängte ifjn unb Ijefjte ifjn meiter, ber mit 34

£ebenöjafjren nocf> faum baö gunbament feineö SSerfeö fjatte legen fonnen.

©o fonnte audf) oon einer 23efriebigung bei feiner oielfad)en £atigfeit für

£olbein nid^t bie SRebe fein, gür biefe $eit gilt ber früher angeführte 23rief

an ©peper: „Srnbem ic^ mid) immer unb immer mef)r an ffiein alö 9ftei$s

mittel gemofjnenb baö geuer nad)fd)ürte, bamit eö luftiger brenne, achtete

id) baö nicf>t, ba§ auf biefe SIBeife nur auö bem Untergange baö £eil er«

fpriefjen fonne."

21ber biefe vielfachen Silber äußeren Sebenö, bie in faleiboffopifcfyem

2Bed)fel oorüber^ogen, freiften alle um bie 2eibenfd)aft ju 3ulia. ©ie mar

entftanben mie $u einem Silbe, $u einem ^Pfjantom, mie $u einem 51fforb,

ben man in einem oorroeltlid)en £eben einmal gebort, mie $u einem ©erudfj,

ber an bie greuben eineö oerfunfenen sparabiefeö erinnert.

2fulia SOcarc mar am 18. 59c<Sr$ 1796 geboren. %f)xen (übrigens jübifcfyen)

SSater, ben Äonful, fyat #offmann nid)t mefjr gelaunt, ffiafjrfdf) einlief) ift

er früf) geftorben. 3töre Butter mar eine im Äonoentionellen befangene

Dame, bie, auf augenfcfyeinlicfye 2Bofjlljabenf;eit geftüfjt, ein grofjeö jjauö

auömacfyte unb <üftf)etifd)en 23eftrebungen (julbigen ju muffen glaubte,

fomeit ber gefellfdf>aftlid)e Zon eö oerlangte. @rft fpäter ftellte fid) Ijerauö,

bafj bie 93erm6genöoerf)ältniffe ber gamilie jiemlid) »erfahren maren

unb 3ulia oon vornherein für eine ginanje&e auöerfefjen mar. 3f)re (5rs

fcfyeinung mar oon anmutigem £iebrei$ unb finblidjem 3auber, bem fid)

faft niemanb entjieOen fonnte. Der oerroöfjnte £olbein lag lange Monate

f;inburcf> in if)ren Letten, unb felbft ber mürrifd)e Dittmaper fe^tc \i<fy

eineö Slbenbö in ber „^Kofe" §u ^)offmann, um bie f;albe S^ad^t f;inburcf) oon

3ulia ju fcfymärmen. Sliaa^en gibt in feiner grofjen 51uögabe ein S3ilb ber

SldOtunbüierjigjäfjrigen, baö nodf; immer tro^ üjuliaä f)crber Sebenöfc^icffale

10*
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eine £ol?e 2lnmut unD einen unoerfälfd)ten ßiebrei$ aufmeift. Dabei war

fie frei oon alter ßoFetterie, gab fid) fctbffc ^offmann gegenüber, alß fie oon

fetner £eibenfd)aft langjt $enntniß batte, mit einer edjten Unbefangenheit,

beren SBirFung um fo gefäfjrtid)er mar, alß fie baoon nidjtß afjnte. Sftan

fann aud) nid)t baran jmeifetn, ba|j ifjr ^nnereß, oon bem gunfen ber 5Dtufif

entjünbet, fjerrlid) aufging unb fid) allem ©d)6nen mit magrer 23egeifterung

jumanbte. ©er Räuber iljrer ©timme muj? grofj geroefen fein. 2tuf biefem

©ebiet maren #offmannß ©üme unbefted)tid). „2Benn bie 9Kd)tßmürbig=

feit auf mid) jurritt unb, mid) für ib>eßgleid)en ^altenb, ben $ampf beß

©emeinen mit mir befielen, menn bie 5ltbernfjeit mid) betäuben, beß

^Pobelß efelfjafter £obn mid) mit giftigem ©tadjel »erleben mill, bann roirb

in ©einen £6nen mir eine troftenbe ©eijterjiimme julifpeln," fd)rieb

er fpäter in feinem s2(bfd)iebßgru§ an 3Mia, in ben „Ombra adorata".

(Seit er am 1. Stenuar 1811 baß £agebud) mieber aufnahm, mürbe barin

Julias faft jeben £ag gebad)t. 5ltlerbingß fd)rieb er nid)t mefjr ifjren tarnen

auß, fonbern erfe^te ifjn burd) bai $e\<fyen Kthch ober Ktch, um bie mafjre

23ebeutung ber argroofmifd)en 5D?ifd)a $u oerljeimlidjen. Jpoffmann mürbe

gu biefer 23e$eid)nung burd) baß „$ät(jd)en son #eilbronn" bei unglücf=

lid)en Jpeinrid) 9. $leift angeregt, beffen ßeftüre ifjm einen tiefen ©nbrud
1

Funterlaffen batte. Einmal fd)rieb er barüber an #i|3ig: „©ie fonnen benfen,

mie mid) baß £ätfjd)en begeifert l)at; nur brei ©tücfe fjaben auf mid) gleid)

tiefen (Jinbrud gemad)t: baß $ätf)d)en, bie ?lnbad)t jutn $reuj unb Sftomeo

unb 3ulia — fie oerfe|ten mid) in eine 5lrt poetifd)en ©omnambulißmuß,

in bem id) baß 3Befen ber SKomantif in mancherlei berrlid)en leud)tenben

©eftalten beutlid) mafjr$une(jmen unb gu erfennen glaubte!" (Jß ift flar,

ba§ if)m $atbd)enß 3Befen für 3?ulia fpmbolifd) fein mußte, ©ie fie

floefenleid)t unb materiefrei burd) bai Dafein flattert, befd)mingt vom
©inbfjaud) beß ©efüblß, fo fafj er Sfulia fd)metterlingljaft (einige 5ftal f>at

er im XaQebuä} baß ^ei^en bei ©d)metterlingß fi'ir fie) in ber fd)meben;

ben UnberüOrbarfeit ifjreß 9)cäbd)entumß mie einen 231ütentraum burd)

baß ßeben roeben, beglänjt von bem ©trabl beß ©eniuß, „ber bie ßiebe

fetber ift". „Denn mof)l ifl eß ber ©egen beß #immelß, ber Deinem

frommen, innigen ©emüte vergönnt, baß im Sfnnerjlen @mpfunbene bell

unb f)errlid) flingenb ertönen ju laffen." (Ombra adorata.) 5lud) bie

5Rad)bar|d)aft, in bie £offmann baß Jr>of;e Sieb ber jugenblid)en ßiebe

„5Komeo unb 3u(ia" ^um „^!ätl;d)en" fc^t, ifl nid)t etma burd) eine 53or=

liebe für ben Wanten ber !inbl;aft hingegebenen 3>ulia ^u erfldren. 93et

©bafefpeare mtrft fid) bie plumpe ©d)were ber ÜBelt auf bie loögelöfte

unb in fid) i'elbjt rubenbe Cmpfinbung ber ^Jerfldrten. ©o mürbe 3fulia
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ju bem Jpimmelöton ber Siebe felber, bie wie $ätfjd)en alß fingenbe fierdfje

fiefy über bie brounen Grbfdfjollen ergebt. 31m beutlid^jten geigt aber bie

2fnfüfjrung oon (Üalberonö „2fnbacf)t jum $reu$", melier .ftompler burd)

3ulia in ifjm berührt würbe: ©eine Siebe, wenn man fein ©efüfjlfür 3uIio

mit biefem Slllerweltgaußbrucf überhaupt be$eid)nen fann, riß i(>n über alle

irbifc^en >3iele empor; fie mürbe magifd) burcfyftraljlt burefy bie mpfKfcfc

religi6fe ©timmung, bie mie ein breiter golbener Unterjrrom unter ber

groteßfen Srfdjeinung bafnnraufcfyte. Diefer wirflid)t'eitßfeinblidf)e j?ang $ur

21uflofung inß 5111, jum Nirwana, barf bei ifmi nicr)t fortgeleugnet werben.

@ine tief empfunbene #eimatlofigfeit trieb i(m immer wieber auf ben D$ean

ber ©efjnfudfjt fjinauß, biß er cor einem spijantom ber reinen §orm: einer

93erforperung tranfeenbenter 93ollfommen{jeit, bie ifm alß heimatlicher

$ru§ fafjinierte, anbetenb in bie $niee fanf.

©cfyliepcf) mag er ficf> ber urfprünglicfyen 23ebeutung ber 23e$eicfniung

Ktch nid)t mefjr bewußt gewefen fein, ©ie wirfte auf if)n wie baß ©ige!

für eine überirbifcfje 5D?adfjt, bie 3ulia eigentlich auef) für ifjn barpellte.

„Ktch — in ifjr leben unb finb wir!" (Übrigenß fe£te er neben biefen Sin*

trag für bie grau irrefüfjrenb f)in$u: „ber $unft!") 3ebe 2frt oon @egen*

liebe fjätte ben Raubet für ifjn oernicfytet. ©ie mußte il)m baß ©innbitb

einer reinen oerftörten 3Belt bleiben, „baß falbe £immelßfinb", baß über

allen 93ebrängniffen ber $e\t fcfywebte. ©enn er in furchtbarer Dual täglich

mit feiner Seibenfcfjaft rang, fo war eß mefjr, alß wenn ein 23efeffener

mit feinen Sßifionen fämpft. ©o lie§ er fpäter in ben „(Girieren" ben SKoncfy

SJflebarbuß mit ber Söifion ber Seifigen SKofalie fämpfen, bie Slurelie war.

„Ktch — Ktch — eraltiert biß 3um ©afjnfinn!" — „£6d)jte Graltation

rücffic^tö beß Ktch!" — „Daß Ktch wirb obligat — o miserere mei do-

mine." — „£>iefe romantifcfye «Stimmung greift immer mefjr um fid), unb icfj

fürchte, eß wirb Unheil barauß entfielen." Wlan tonnte lange ©eiten mit

biefen 5(ußrufen füllen, in benen bie Dual beß ^infamen jum Fimmel

fcfyrie.

©afjrfcfyeinlicl) wäre feine Siebe nidf)t in biefem ©rabe $u fataftropfjaler

33efeffenfjeit angeworfen, wenn er 3>ulia auf bem 23oben gefellfcfyaftlicfyer

©leidjfjeit (jätte begegnen fonnen. ßß crfcr)cint ganj felbffrerjttmblicf),

ba§ er ber ©efellfcfyaft gegenüber eine Slußnafjmejtellung einnahm, ©eine

Söerfjältniffe, feine £ätigfeit, fein fjäußlicfyeß Seben entbehrten im benfbar

fachen Sftafje ber bürgerlichen Orbnung. ©eine Vergangenheit alß Sfte*

gierungßrat fonnte bie Verwirrung nur oergrojüern. ©ein tyfofy wollte

immer wieber burd) ben @infa£ ber ganzen ^>erfonlicr)fett erfämpft werben.

5Bie ein gafjrenber beß Mittelalter^ war er im ©runbe sogelfrei unb nie*



150 £a$ ©ebuttötaggfonett

mala fidler oor unroürbigen Mttofigfeiten ber $onfutin 9ftarc ober fetbfl

.Runjenö. „ärgerlicher auftritt mit /' fcfyrieb er bann inö £ages

bud). @err>6fjnlid) eure er nad) fotd)en ©jenen in bie „Sftofe," um fid) $u

betäuben.

„#od)ft erotifd)e ©timmung rücffid)tö beö Ktch!" — „Sßarum benfe

id) fd)lafenb ober mad)enb fo oft an ben ©afjnfinn?" SBäfjrenb biefer @in=

tragungen aFmte 3utia nod) nid)tö oon bem ©türm, ben fie entfeffelt Fjatte.

$ranff)eit roarf ifjn immer roieber aufö Sager. „Deutliche 3I(mung, ba§

3fuld)en fommen roürbe — unb fie Farn ben Vormittag." ©ie befud)te ben

»erefjrten 2el)rer ofterö in feiner $ranfr}eit, unnriffenb, meld)e Dualen

unb ©eligfeiten fie tFjm baburd) erregte. Die arjtlic^e 23eFjcmblung fjatte

Dr. ©peper übernommen, ber treuefte unb befte greunb, ben #offmann

in 23amberg gefunben. ©eine 33emuf;ungen mußten fid) teiber in erjter

£inie gegen J?offmannö eigene 23efjanblungötr>eife richten, ber feinen S9cagen=

Fararrf) burd) SRumtrinFen bedampfen rootfte. ©er $FFFoFjot tiefj bie erbärm=

tid)e 2BeIt jurücffinfen, fjob bie feffelnben Hemmungen auf unb gab ange;

nefjme £räume in ben fjalbroad)en ©tunben beä Delirierend. „23urgunber

getrunfen. 3ftem eß fiilft!" Fjei&t eö in Smlefmung an ben Sffiafjlfprud)

SlrinFuIoö, beö 3ftomanI)elben feiner ©tubentenjeit, im £agebud). „@nt=

roeber fd)ieße id) mid) tot roie einen $unb, ober id) werbe tott!"

3Fm 18. 5Jtör$ 1811 feierte 3ufia if;ren 15. ©eburtötag. £offmann über*

fanbte iFjr einen Sftofenftocf mit bem fotgenben ©onett:

Der grübling fommt auf blauen ©oFFenroogen,

in buft'ger gerne leuchtet fein ©efieber,

ben fluten Sffiafb beleben frof;e Sieber,

ber Heimat finb bie ©änger $ugcfFogen.

Unb ©trafjl auf ©trafjF entbrennt am #immelöbogen,

unb roaö er füfjt, eö mufj fid; fcf)nelt geftaFten,

bie 931üte fid; aut bunF'Ier .ftnofp' entfalten,

inö fieben ifi beö fiebenö ©Fut gebogen.

5Fuö grüner 2Biege roiFF bie SRofe glänzen,

i()r fanfteö Sftot finb F;olber ©eifter £6ne,

ber 3ugenb $Inmut — SReije, il;r @rgFüf)en.

Du SDtögblein! bijl baö 23iFb beö fügen Senden,

ber StofenFnofpc gleid; an Wnmut, ©d)6ne,

unb roaö Du wirft, ba$ ^cige i()r (Jrblüf;en.
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Die Sffiorte tonnten nod) „poetifcr)e" Übertreibung fonsentionetler fyuU

bigung fein. 3n ifjnen borg fieb bat, solle ©efü£l: „if>r fanfteö 3ftot finb

fjolber ©eifter £one" unb „inö Seben ift beö ßebenö ©lut gebogen." Der

Xqq mar gonj bem ©ebenFen Sfuliaö gemibmet. „9cad)mittag foliffimo

in 25ug. Slbenbö fjerrlicfyer ©efang ber $bt)l (Jntlrafiaömo mit Ktch beinahe

ben fjocfyjten ©rab erreicht. Slbenbö ^pipicampu unb geijtiger Crfjebrucb."

Drei £age fpäter traf er Sulto im £fjeater. „3m £r)eater jum erften 5flal

mit Ktch in näfjere S3erüfjrung geFommen. §olge eine ganj FabuFe ©tim*

mung." @inen Feufd)eren Sluöbrucf für bie Fnabenfjafte ©cf)eu biefer cr)imä*

rifcfyen Siebe Fann eö Faum geben. 2Jlö er eine 2Bocr)e nacr) bem ©eburtö*

tag mieber $u SDiarcö ging, gab e$, oielleicbt aU golge beö ©onettö, einen

ernften ^ufammenftofj mit ber Sftutter. „Grinen erorifcfyen, infamen, $um

£6ten ärgerlichen £anbel mit ber $onfulin SDcarc gehabt. ©eringfcfyälung,

beleibigter ©tol$, Infamie. — ©ogleid) mit J?olbein gefprodjen, um ben

feften @ntfcr)lufj, Bamberg ju oerlaffen, nicf)t aufzugeben." Qt> mürbe

nid)te barauö, am nädjften Vormittag mar er mieber bei 9J?arcö, unb ber

ärgerliche auftritt mürbe nicl)t mein* ermäljnt.

Einige 9(broecr)$lung in biefe unerträgliche $ocr)fpannung be$ ©efüfjte

brachte eine SReife, bie er mit $unj ju 3ean ^aul nacr) 93anreutf) machte.

£eiber ift unä feine ©cr)ilberung beö einzigen •3ufammentreffenö ber beiben

Dichter überFommen, bie im ©runbe it)reö SBefenö fo äfmficr; unb in ber

$lrt, biefeö 2Befen ju äußern, fo oerfcr)ieben maren. £offmann fjat 3eü

feinet ßebenö eine grofte SBerefyrung für 3>ean ^Paul empfunben, bie ^ean

*Paut anfangt flüchtig, fpäter abmeifenfc ermibert bat. 5Jlterbing$ mar

3ean spaul burcr) feine ©attin oor „bem jct)tcc^tcn SERenfcr)en" #offmann

gemarnt morben. Wlan entfinnt fid), bafj #offmann$ ehemalige 23raut

SDftnna Doerffer ju bem oertrauteften greunbinnenFreiä ber brei entjüfs

Fenben unb hochbegabten £6cr;ter beä Dbertribunalöratä Süftaner in Berlin

geborte. $Ilö SDftnna 5)Japer ^ean tyauli ©attin mürbe, mujjte SDcmna

Docrffer ben $müdQebiiebenen bie ©cr)mefter erfe|3en. 2ln ibrem 5fti§s

gc[dF>tcf mit #offmann nahmen bie brei greunbinnen innigften Anteil, unb

fo Farn eö, bafj 3ean ^aul geitlebcnö eine 2mtipatf>ie gegen ^)offmann

behielt. 2(m 24 3uni 1821 fprodr> er ficr) in ber 93orrebe ^ur jmeiten Auflage

ber „Unficr)tbaren Soge" bocfyft abfällig über ^»offmannö ^robuftion auö:

©eine SKufe unb ?0iabonna fei bie 33ellabonna, fein ^»umor erreiche „ben

eckten 3ßa^nmi^ ;

. — Dennocr; geboren biefe beiben 93erFünbiger beö

menfd^lic^en ^er^enö jufammen, bie abfeitö ber FlaffifcF>en ßiteraturbeme-

gung baö ©efü^löleben allgemeinfter 50?enfcr)ticr)feit ^ur fibfye ber großen

^unjt emporhoben, au& einfamer Sßerloren^eit öor bem ©pljinrgeficfjt beö
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Gebens bos Sieb ifjrer <2efmfucf)t fpinnenb. ©ie geboren jufammen: ber

©cfyopfer Albanoä unb $rei$lere; ,filotfntben6 unb 3ulia$; Stoneä unb

£ebmiga3, unter allen ©cfyaffenben bie einzigen faft, benen 3tomantif

mehr aU eine literarijcfye Angelegenheit mar.

Das ^ufommentreffen mit 3eon ^Paulö grau mar £>offmann im J?im

blicf auf feine einfüge (Jntlobung peinlid). Aber er fonnte inS £agebucf)

fd>reiben: „©eine grau erfennt mid) unb benft nicf)t an odiosa." (5Baö

roo()l boefy ber galt mar.)

3n wenigen £agen mar £offmann mieber in Bamberg, unb bie Setbens

jctyaft für Sulia mar in alter ©tarfe mieber ta. „Ktch — Ktch — Ktch!"

2ttit @ifer marf er fid) auf bie $ompofition „@aul, $6nig in 3$rael,"

eines SDMobramaö oon ©eofrieb,* baö ifm ben ganzen ©ommer über

befdjäftigte. £)ie Arbeit mürbe in 93amberg unb fpäter in SSürjburg mit

Erfolg aufgeführt. Aucb biefe SRuftf fjat fjeute nur noef) fjijtorifdfjeö 3m
tereffe, meil fie an ben Sftamen @. X. A. $offmannä gefnüpft ifL ©ennoefy

geboren alle biefe Äompofitionen $ur Totalität »on Jpoffmannö Seben«

9Uir jemanb, ber fiel) berart mit SOtofif f)erumgefdf)lagen fjatte, bem ber

3trom mufiFalifcfyer Einfalle unaufhörlich flofj, fonnte bie JUreiölergeftalt

fcfyaffen. Der ßaie fjat meiflenö feinen begriff baöon, meld) unauffjorlicfyeö

Arbeiten, gormen, ©Raffen nötig ift, melier gülle »on planen unb @nt=

mürfen, melier SO^enge t>on ©efialtungen, bie baö eigentliche 3^ *>er=

fehlen, eö bebarf, ebe bat eigentliche 2Berf mie ein grüner 23aum au$ biefem

lange beac!erten Hoben auffpriefjt. Sflan mufj einmal bie ungeteilten

Schöpfungen felbft @oetf;eö untet biefem ©eficfytöpunft anfefjen, bie notig

maren, efje in ©oefe unb 5Bertfjer feine £)id)terperfonlicf)feit für alle 3Belt

sollenbet bajtanb. gür ijoffmann mar eä ungleich fernerer, feinen 2öeg

$u finben, meil ifjn bie gan$ gemeine 91ot $u unaufborlid)em sprobus

gieren in brei serfd)iebenen fünften jmang. 2Rid)t allein £>q§ ber Dichter

in ifjm fortgefefct unter ber Oberfläche rumorte, bafj er in ben menigen

Hornberger 3abren mefjr alö jmanjig größere unb kleinere Dpern, Hühnern

mufifen, jaf)lreid)e @f)öre, SKarfcfje, Arien unb $an$onetten, £)uoö unb

.Hammermufif fdP>uf, me()r otö ein £)u£enb $ritifen unb Auffa|e fertig

ftellte, t>on bem Heginn ber eckten bicf>tcrifd)en <Probuftion ganj ju fdjmeis

gen, fo mürbe aueft ber SOtoler frarf in Anfprud) genommen. Hei einer

jolcfyen gülle fonnte baä eigentliche SBerf nur langfam unb unter ^rfc^>üt=

terungen beranmad)fen. —
(finee t>on ^offmanne Hornberger ^reunben mu| norf) befonberö ge=

• 9Rax ffioiflt f)ot bif Dtiflinalpartitut in SBürjburg flefunben unb ben $>?tbid)tet

frflflfMIt.
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bacbt roerben: bet SD^etijinalbircftors SDcarfufc, eineä Sßerroanbten Sfutiaö.

3^m mar bie Söermaltung ber öffentlichen Älinifen unb .öojpitäler granfenS

unterteilt. SDcarfus mar nodf) ein Sftefrbeftanbteil ber oor wenigen ^aljren

nad) 5Bür$burg »erlegten 59?ebijinifcr)en ßocbfcbule in Bamberg, mie übers

fyaupt eine ganje Steige ber £)ojenten in Bamberg geblieben mar. 2(1$

£eibar$t bee ^ürftbifcbofe fyatte er unter ben SSJcebijinern granfenä bie

bebeutenbfte Sftolte gefptelt. $llö bie in fid) gefcfyloffene mebi$inifcr)e £fjeorie

beö ©Rotten 23romn bie in feistem Smpiriömuß jlecfengebliebene #eil;

roiffenfcbaft revolutionierte, mar SDcarfuä einer ber erften unb lieroors

ragenbften 23roronianer geworben unb r)atte 1793 feine epodpemadjenben

Sßorlefungen über bie 23romnfcr)e ßefjre am Hornberger $ranFenftaue

eröffnet, ©cf)on nad) wenigen Stoßen ging t>on ©df>elling6 Dlaturpfnlos

fophie eine neue SReoolutionierung ber SKebi^in auz. ÜJcarfuß, ber mit

©cfyelling befreunbet mar, mar mieberum einer ber erften, bie bie 23eroe-

gung einleiteten unb fortführten. £)ie Sluffaffung ber SRotur alö organifdjer

@inr)eit brachte ganj neue ©efidjtepunfte unb oerbrängte bie taftenben

iVonftruftionen; bie Söorjtellung, baf} bie pfwfifd)en Seiben ber 9w8brucf

geifHger Dnspepfien feien, führte balb ju magnetifcf)en $uren, in benen

üDcarfuö auferorbentlicr) erfolgreich mar. 21uf ben SÖertefyr mit biefem

beroorragenben ^>ft>cf)iater finb #offmanne umfoffenbe Äenntniffe ber

geizigen @rfranfungen jurücfjufüfjren. 2Benn ber 3hrrenargt Dr. Dtto

Älinfe* fpäter oon Jjoffmann rühmen tonnte, ba§ bie oon ifmi gefdjilberten

abnormen ©eelengujtänbe „oon bem genau ejten <S-tubium ber ©irflicfyfeit

unb ber Fachliteratur" ausgegangen finb, fo fiat SDcarfue fidler baju bei*

getragen.** SDcarfue, ber mie fein 9ceffe ©pener ju ben menigen magren

greunben £offmanne gehörte, r)atte oor ber ©tabt Ijie Slltenburg ermorben,

eine romantifdje Sftuine, oon ber befonbere ein gotifcfjer £urm nod> gut

erhalten mar. £)iefen £urm liefj SJcarfuß von #offmann jinngemäfj aue=

malen. 3m SIpril unb SDcai 1811 entmarf £offmann bie greifen, bie er

bann mdbrenb bes ©omraerß auefür)rte. £)ie Malerei jtellte bie ©efangem

* „(S. X. 21. JpoffmannS Seben unb 2Derfe. 93om ©tanbpunfte eineß ^rtenarjteS",

5Braunfd)»eig (otyne ^afyxe&iafyT).

** 3nMfen »ollen »ir gleid) fyier bemerken, bafj man biefe mebi§inifd)en Anregungen

nid)t übetftbdfcen barf. 2iud> Ijeutc nod) fommt auf biefem ©ebiet intuiüoe 5(nfd)auung

weiter als bie ejrafte 2Biffenfd)aft, unb, migen e$ einige $Pfnd)iater aud) befheiten, ba$

bid)tetifd)e (Srfaffen feelifd)er Abnormitäten i)at bie $pf»d)iattie mebr gefitbert aU

umgefeljrt. ^üx bie !unfilerifrf)e 2Bettung finb aber foldje mebijinifcben ©efidf)töpuntte

im f)6d)jlen @robe gefd^rlicf>. @6 gefyt bod; fd)Ied)t an, in Jpomlet nur bie meifierbafte

Datfiellung eineS intereffonten $alU »on dementia praecox ju feben. ^)offmann tonnte

nirgenbS tiefere Sinblicfe in bie Slbgrnnbe ber ©eele gewinnen ali bei fid) felbfl.
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nabme be& (trafen 51balbert oon S3abcnberg bar, ber einft bie 23urg befeffen

fjatte. Unter ben Gittern Fonterfeite jpoffmann [ich felbft neben 23amberger

greunben ab. SMe greifen finb leiber serftort, aber noch (jeute Fann man

auf ber 2fltenburg bie Äopie eineö sporträtö oon SDcarFuö unb #offmann

fefjen mit folgenber Überfcforift:

@rnft Sfjeobor 5fmabäu$ #offmann

9cooellijt, 1808-1813,

SDcufifbireFtor in Bamberg,

mo^nte, biefttete unb malte in biefem &urme.

Unter bem 23ilbe fteben bie ©orte: g. 21. 2ERarFuö unb 2(mabäuö #offmann,

nad) bem Original son 2Imabäuö jjjoffmann in ber ^oniglicben SMbliotbeF

in Bamberg. 1812 aU @aft feines greunbeö Dr. 21batbert Sttarcuö." £)aö

1812 entftanbenc (Semalbe gibt Sttaaßen im VI. 23anbe feiner Ausgabe

mieber. (Jö $eigt neben ber reid)lid) ibealifierten (55 eflatt beä Fleinen mofjls

beleibten Sföanneö in ©oetfjetrad)t mit ©dmaltenfdjufjen, $offmann felbjt

in flaffifcbem spfjantafieFoftüm, baö an SÖirgilö (Jrfrijeinung in £>anteö

Smferno erinnert. 93eibe Figuren finb lebensvoll in ben ©orbergrunb

einer £anbfd)aft (jineinfomponiert, bie mofjl bie Umgebung ber 211tenburg

barftetlt. 21udf) biefe arbeiten geboren ju bem ©efamtbilbe beö umgetrie=

benen SDtonneö, ber fid) mit allen fünften (jerumfcblagen mufjte, ebe fid)

bie £)id>tung befrimmenb aui ber gütle ber 9#6glicbfeiten fjerauölojre.

3njroifd)en bauerte bie £eibenfd)aft für 3ulia in ungeminberter #eftig*

feit an. 3m 9Hai 1811 bricht bat £agebud) ab. SBa^rfdjeinlicr; f)at 9Kifd)a

eö nad) einer @iferfud)töfaene gartj an fid) genommen, ©er ©ommer
mar angefüllt mit ber Arbeit am ,,©aul," ber im .fperbft aufgeführt mürbe,

burd) bie 21uömalung ber 2fltenburg unb 9fte$enfionen für bie 91. 9Jc. ^.

3e meniger beftimmte Einzelheiten unfer Sntereffe ablenFen, befto mefjr

tritt ber unerfreuliche Sftafjmen beö 23amberger 23of)emelebenö mit

allen feinen fid) gleid)bleibenben @rbarmlid)feiten in ben 53orbergrunb.

3m jjerbft fe£te bie £()eaterarbeit erneut mit ooller ©tdrfe ein.

21m 27. Dezember ftarb ber Droef;sDnfel in $&nigöberg, unb bie (Jrb=

fd)aft, auf bie #offmann feit fed>$ef)n 3afjren martete, Fonnte angetreten

werben. 2fber baä @elb flofj nur fparlid). Vorläufig erhielt er in geringen

SRaten einige -3^"/ bie ifjn rool;l oon $cit $u £teit auö ber größten 91ot

fjerauöriffen, aber il;n feineöroegö oor Entbehrungen fd)ü<3ten. 2flö er bie

(*rbfd)aft einige 3fof)re fpäter enbtidr) fopitolifieren Fonnte, mar fie fo ju=

fammcngefd)mol$en, baß fie gerabe für bie $e'\t ber argften 9cot auöreid)te.

X>at mar baö (5nbe beö cinfl fo flattlid^cn £)oerfferfd)cn S3erm6genö. Die

Hoffnungen, bie jpoffmann auf biefe (*rbfdF>aft gefegt tyatte, erfüllten fid; nid?t.
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@ö gibt in jebem £eben ©tredzen, in bencn tro£ eineö SSirbetö ftarfer

ßreigniffe fein recfyteä gtiefjen ift: menn bie ©efcbeljniffe oerbinbungötoö

unb au§enbteibenb um eine in fid) fetbft erfrarrte ©emütöbemegung fjerurm

freifen unb bemgemäfj unmirftid) bleiben. ©o freiten bie Grreigniffe beö

Hornberger £ebeng um #offmannö oon Sutia erfüttteö £er$, ofjne itjn

im £tefjten nennenömert ju berühren. @r arbeitete in $otbeinö Sweater;

betrieb mit Aufbietung alter $raft. „Atö ü&jeaterardjiteft gearbeitet roie

ein ^Pferb." dt tterfrod) fief) mit feinem ©d)mer$ gu ^ottur in ben SBinfet

ber „Sftofe", er foff, um $u #aufe vom bleiernen ©d)taf übermättigt ju

merben, renommierte unb polterte in $unjenö £eben fjerum, er lebte, er

reagierte auf alte an ifm geseilten Anfprücfye, mar emig* getje$t. Aber

in bem rotten ©trübet mufjte fein ßerj einzig unb attein oon 3utia, entrang

fidf) ifjm immer mieber biefer eine ©d)rei: ,,Ktch — Ktch!" Afteö anbere

mar irgenbmie freifenbe 23emegung ganj aufjen, bie ifm nicf)tö anging.

Da« £(jeater führte „$ät(jd)en oon £eitbronn" auf. Am Vormittag

mar er bei SJflarcä, nadfjmittagö tegte er bie teilte $anb an bie Xfjeater;

mafdfjinerie. Die gan^e ©emalt ber £eibenfd)aft überftürmte ifjn, ötö er

bie Vorbereitungen gerabe $u biefem ©tüd; traf. „Abenbä im .Äätbcr/en

oon £eitbronn' beim 23urgbranb geholfen, ©efjr fomifcf)e ©timmung.

Sronie über mid) fetbft, ungefähr mie im ©(jafefpeare, mo bie SSftenfdjen

um ifjr offeneö ©rab tanken " Der Anfang beö 3afjreö 1812 fieigerte

ben inneren 23ranb inö Ungemeffene, aber attmäfjtid? fam fein Seben roieber

in $tu§. ©ei et>, bafj bie attju lange @rjtarrung auö ftdr> fetbjt bie S3eme;

gung töjte, ober bafj bei fo »ietfacber Äunjlübung fein tecr/nifcr^ünftterifcfyeä

Tonnen fo t)oä) geroacfyfen mar, bafj eö in fein ureigenem trieben hinein;

trieb unb bie ©tarrfjeit fprengte. Dafj er mit Sutia beö öfteren Duette

fang, mar oietteicfyt ber eigentliche Auögangöpunft ber neuen 23eroegung.

Daö mar eine ©emeinfamfeit, beiberfeitigeö )3ufammenftreben in fetiger

Harmonie, in ber ber Krampf fid) entfpannte. Aud) fj&rte Sutia, bie ifjrem

16. ©eburtötag entgegenging, in mancher 23e$ielmng auf, für ifm bfofjeö

spfjantom ju fein. 3fjr bitbfjafteö ©ein gemann Duft unb garbe, ifjr Wla-

bonnentäd)etn mürbe menfd)tid), mäbd)enf)aft, auö bem 23ereid) oerjuefter

Sßtfionen trat fie attmäF;ticr; afe ©eftalt oon gteifer; unb 23tut in fein ßeben

ein. Daburd) mar t>ietteid)t baö ©cfyroerfie fd)on übermunben, aber bie

©pannung flieg nod) immer in marterootter ^ntfe§!tcr)feit an. „Daö SQers

berben fd)mebt über mir unb icr) fannö nid^t t>ermeiben!" — „O dei — ei

ift ju arg — i^r 23tid! — if;r 23tid! — Drafet — ?Ring — che fate voi!" Aber

eö mar baö Anzeigen jur tofenben ^rifiö. 3eneö gefpenflifc^ fidr> gtetcr)s

bteibenbe „Ktch — Ktch — Ktch! ! !", baö in feiner mefentofen Unbefhmmte



156 2Baf)löern>anbrjd)aft

fceit fo unfjeimlid) mirft, mürbe je|t langfam abgelojt burd) beftimmtere

begriffe. „SInftofjen ber poetifd)en 5Belt mit ber profaifd)en," fjeifjt eö in ben

crften Sanuartagen, unb balb borauf nod) beutlid)er: ,,3?d) glaube, bo§ irgenb

ettvai #od)poetifd)e$ hinter bcm Dämon fpuft, unb infofern märe Ktch nur

afc 5D?aöfe anjufeljen." (£ö mar mie ein (£rmad)en quo jahrelanger .^ppnofe.

@in „5Bal$er jum Garolinentag", (Sljöre unb 9)carfd)e für <5d)illerö

„Srautoon2Reffina"unbber ,,bramatifd)e©allimatftiaö,$oberid)

unb $unigunbe" oon (üajtelli maren für lange $e\t bie le|ten arbeiten

biefer 2lrt. Deutlich begann feine ^Probuftion auö bem Suliaerlebniö neue

Gräfte $u faugen. Daö „,£od)poetifd)e" hinter biefem Dämon machte fid)

geltenb. „freister" ruefte unb jtie§ erneut unter ber £)berfläd)e. Daneben

ging ber 93erfef>r im 9Karcfd)en £aufe roeiter, obmofjl 3ulia bamalö nid^t

me^r über feine £eibenfd)aft im Unflaren mar. 2lm 20. Januar 1812 trug

er in gried)ifd)en Settern in baö £agebud) ein: ,,©ie mei§ 2(lleö ober oiek

mc^r afjnbet!" Daö I^ntereffe beö Ijod)begabten Sftufifbireftorö für ifjre

„talentoolle" Xod)ter mod)te ber eitlen $onfulin nid)t menig [d)meid)eln.

3e meljr baö 9)?äbd)en jur Jungfrau ermud)ö, befb argmofjnifd)er mürbe

fie allerbingö. SBeit baoon entfernt, bie beiben etma überhaupt ju trennen,

fud)te fie nur fjier unb ba ein 3"famme"f^n buxä) Meine $unjtmittel ju

vergüten. 2(n feinem ©eburtötage, an bem roof)l in biefem Safere niemanb

weiter Anteil nafjm, ging #offmann abenbö ju SDtorcö, um bem £ag burd)

3uliaö 9cäF)e eine gemiffe SBeifje $u geben. Sulia mürbe aber oftentatio

ins Sweater gefd)icft, unb jpoffmann mu§te mit ber @efeflfd)aft ber $on*

fulin oorliebnefjmen. „$ftad){jer in ber SRofe fid) toll unb ooll gefoffen."

3?uliaö Unbefangenheit mürbe burd) baö 3Öiffen um ^)offmannö ^uftanb

nur allmäfjlid) jerjtort. 2(ud) bann f)örte fie nid)t auf, mit l)er$lid)er 93er*

eftrung an bem jmanjig 3af>re alteren Sefjrer $u fangen. ^f)t 9fläbd)ens

gemüt fd)roebte anmutig unb leid)t über ben oerroicfelten Dingen. 3>ulia

mußte e$ mofjl felbft, bafj bie 3nnigfeit, mit ber fie fid) an ifjren langjährigen

gül)rer in ber geliebten SDhifif anfd)lo§, ein fefjr oiel ed)terer unb reinerer

SSefianbteil i^reö 3Befenö mar alö bie aufflacfernbe ©innlicbfeit, bie fie

fpater iftrem 95rdutigam entgegenbrachte.

#offmannö &rife erreichte in jener -Seit if;ren £&()epunft. ©elbfhnorbs

gebanfen unb bie $urd)t oor bem ffia^nfinn Raufen fid) im £agebud).

MU 3ulia im gebruar Franfelte, trug er ein: „©onberbar romaneöf 3drtlid)e

Stimmung rücffidjtö Ktch — fie frdnfelt. @emeinfd)aftlid)e ^£obeös

gebanfen, fonberbare 93Iid?e in bie £iefe beö ^)erjenö!" 9(m ndd>fien Xage

roirfte bie Stimmung nod) fort. ,,^ad)f(ang ber geftrigen ©timmung

tief im Wcmüte — 5ßabh>ermanbrfehaft?" 3um crPen ^a ^ 9ÖD cr ^er
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ber Söorjtellung 21usbrud?, bo§ es geheime 9errDanbtfd)aftlid)e 93e$iefmngen

bes ©toffes aroifd)en ben SERenfd)en gibt, eine 93erroanbrfd)aft in ber 2trt

fjarmonifd)er ^ufammengefjorigfeit ber £6ne. Sine Söorftellung, bie tief

in [eine mufifalifcfje 51uffaffung bes Gebens fjineinleucfjtete unb i^m bann

faft immer beroufjt geblieben ift. #ier f)at bie $reislerfefmfud)t über bie

SBelt fjinaus iftren Urfprung. £ief empfanb er ein gefjeimniso olles inneres

Sßerbunbenfein mit Sulia unb feinte ben ^ujtanb Ijerbei, in bem biefes

SBerbunbenfein als »erklärte Harmonie in @rfd)einung trat. 3Bir muffen

uns für bie fpdtere @ntroicflung immer t>or Slugen polten, bo§ bie freister;

geftalt für £offmann in iftren anfangen eng mit 3ulia oerbunben mar.

Sllfma'fjlid) tofte fid) bie $rife. ^mrner beuttid)er fdjeint £offmann jid)

bemüht geworben ju fein, bafj 3>ulia fein spfjantom, fonbern ein SDcäbdjen

mar. Damit mar ber 23ann gebrochen. 9cid)t etroa bajj er aufborte, fie

ju lieben, er liebte fie weiter mit ber ganzen 2eibenfd)aftlid)feit, beren fein

Temperament fäfjig mar, aber bie Srftarrung mar oon ifjm gemieden,

(ürr ftürjte fid) mit »ollen ^ügen in ben Grübet ber $afinobälle unb fd)eint

fogar Neigung gehabt $u ^aben, ben teufet burd) S8eel$ebub auszutreiben.

Sie Meine ©d)aufpielerin 9ceul)err mufjte als 23ü£ableiter bienen. „9ceu=

(jerr — ©d)roarjes 51uge (ßigerfafc)", lautet ein rätfelfjafter Eintrag.
vüud>

grau $un$ näherte er fid) mit #ulbigungen, bie aber faum über <3elbft=

ironie frinausgefommen finb. „(£s rei§t eine gemiffe gan$ gleichgültige

©timmung rücffid)ts bes Ktch ein unb nur jumeilen flacfert eß nod)."

91ber eß flacferte nod) oft lid)terlof), unb nur unter ©d)merjen lojte fid) fein

#er$ allmäljlid) t>on bem ©egenftanb, ber eß feit jroet Sauren einzig unb

allein erfüllte. ©iefes allmähliche ausbrennen ber flamme fotlte ifjn

nod) über ein 3>af)r an bem Slbgrunb ber 93er$meiflung binbalten.

©er ©trubel äufjerer Vorgänge (jatte feinen £6()epunEt erreicht, als

if)m ein ganj neuer *pian aufging. 21m 8. gebruar 1812 fd)rieb er ins £age=

bud): „*pian $u ,ßid)ten ©tunben'." 21n £i|ig führte er ben ©ebanfen

meiter aus: „bann befd)äftigt mid) ein fonberbareß, mufifalifd)eß ÜBerf,

in meld)em id) meine 51nfid)ten ber SDcuftf unb oor$üglid) ber inneren ©truf=

rur ber £onfmcfe außfpred)en mill. Um jeber anfd)einenben (Jrjentrijität

spiafc unb Slaum ju gönnen, finb eß 2luffä£e oon einem roafjnfinnigen

SDcufifer in lid)ten ©tunben gefd)rieben." 3m 2Infd)lu§ an bie mufiffritifd)e

£<ütigfeit bad)te #offmann jundd^ft an ein tfjeoretifd)eß ©erf, i>ai tief

in tai SBefen ber romantifd)en ÜJcufif hineinleuchten follte. 3n bem 9lad);

la§ fanb #it3ig nad) ^offmanns £obe ein S31att, bas offenbar ber erfte
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Sntrourf ber „£id)ten ©tunben" iji. @ß ift über) d)rieben: „£id)te ©tunben

eineß roafjnfinnigen SO?ufiferö — Sin Bud) für Kenner" unb gibt folgenbe

Slnbeutungen unb Überfd)riften:

Die Siebe beß Äünfilerß — £)er fu^ie Slugenblicf — $lang auß bem

Sorben — $tang auß bcm ©üben — SJtyftif ber 3nftrumente —
9ftufifalifcf)eß .^ellbunfel — Xonarten — ^erjrreut^eit beß Äünftlerß

(gerabe entgegengeht) (nad) bem Xah gefm — Stollen ber SKäber —
2lnefboten) — Slfjnungen ber 5D?ufif beß jpimmelreicfyß — Die flöten —
£>aß ©ebeimniß ber guge (§rage unb Slntroort. ^et SBorte, ober

bie Verberge im SSalbe) — Piano, forte, crescendo, fortissimo de-

crescendo ritardando, dolee a tempo, smorzando. — Beroufjtlofeß

Smpfangen, uneracfytet ber ^omponij! jur flaren ßrfenntniß ges

fommen. Gr macfyt fo felbft feinen Äritifer, ^erteilt in jroei geijiige

^Prinjipe, bie ber Moment fcfyeibet. — SDtojart alß $inb erinnere mid)

baran, bafj td) ben Römern red)t oiel §u tun gebe.

Diefe ©tid)rDorte roerben bei Betrachtung ber fpäteren $reißlerbid)s

tungen an SDcutltd^Feit geroinnen. ©o üiel fei (jeroorgeljoben, bafj f;ier

ganj naefy ber romantifcfyen £efjre, ba§ bie $unfi baß £eben burcfybringen

folle, baß geben beß $ünjtlerß auß bem tieften Begriff ber $unft unb

umgefefjrt baß 5Befen ber ^unft auß bem ßebenßgefüfjl beß Äünftlerß ab-

geleitet erfd)eint. 53on ber Sßerbinbung mit 3ulia lofte fidj bie Äreißler*

geftalt langfam loß unb geroann befKmmteß Eigenleben. @pifd)e Momente

roaren nad) tiefen ©tid)roorten faum oorgefefjen. £)ennod() follten bie

tf)eoretifd)en Betrachtungen epifet) eingeleitet werben. 2)er 5Baf)nfinn

Äreißlerß mu§te erflärt werben, unb jur Erflärung biefeß 3Baf)nfinnß follte

aller 2öar)rfcf)einlic^feit nad) Äreißlerß Siebe ju einer (Schülerin bienen.

Die epifcfye Einleitung ber „Sichten ©tunben" iji jroeifelßofjne baß grags

ment „ber greunb", baß in ber §orm eineß Briefeß „an £f)eobor" abgefaßt

iji. 5J?an braucht bei bem tarnen Xljeobor nicfyt notroenbig an Hippel

$u benfen, mit bem jpoffmann bamalß jebe §üf)lung oerloren fjatte. ©d)on

baß „©dn-etben eineß $lofiergeiftlid)cn" mar „an £fjeobor" gerichtet; mir

roiffen aber, bafj bem 5Jutor bamalß alß Empfänger ber „jooialifcfye" Setter

Doerffer in Berlin oorfrfjmebte. 3n biefem gragment „ber greunb" be=

richtet ein @mtßbefi£er feinem greunbe £fjeobor oon bem $Iuftaud)en

beß roabnfinnigen $apellmeijrerß Greißler auf feinem £anbgut. ^)ier gibt

^)offmann auc^ eine Betreibung feineö jmeiten 3df)ß, mie er fie fpäter

in biefer Wenauigfeit nidr>t me^r mieberl^olen follte, unb bie id) beö^alb

bier folgen laffc: „©ein @efirf)t fjattc aufjerjr bebeutenbe, rf;arafterool(c

.^ügc, nur tureb ben l'luSbrucf beß f)6cf)ficn ffia^nfinnß im 51uge unb burd)
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bie beinahe fdjroarjelX], roilb öerroacf)fene[n] Äopfs unb SSartfjaare ent=

ftellt. @r festen ein Sflann oon f)6d)ftenö ad)tunbbrei§ig 3af)ren, oon mittlerer

wohlproportionierter ©eftalt. ©ein 2fnjug fjing in befd)mu£ten £umpen

um ifjn fjer unb mar mit ©d)auer erregenber Ironie auö antifen, mobernen

unb pfjantafrifcfyen $leibungäjtücfen jufammengefe|t. ^u einem ganj

mobernen graef oon fet)r feinem £ucf) trug er eine Drap d'Argent

mit blauen Sftofen burcfyrcebte Söefte mit gan$ ungeheuren ©djofjen, roie

man fie im 3?afjre 1730 trug unb unter ber man faum baö grüne, fpanifcf)

gefd)(i$te 23einHeib bemerfen fonnte, roeifjfeibene ©trumpfe unb bunte

#atbfHefel, nrie fie efjemalö bie romifd)en unb gried)ifcr;en gelben in ber

Xragobie trugen, jebod) Sftobefcfmallen barauf gebrücft. Über ben SRocf

fjatte er eine jierlicfye 3agt>fuppel geengt. £)en Xituöfopf tonnte man

nod) gut unterfcfyeiben, in bem linfen Dfjre trug er einen übergroßen, gol*

benen 9fting. £)aö große 3abot beö feljr feinen jpembeö breitete fid) auf

ber offenen 5ßejte au$, fo baß, ba er fein fyaUtud) trug, 23ruft unb fyati

ganj entblößt maren." ©o far) ber roafjnfinnige jtreiäler auä, nidf)t ganj

ofjne beutlidjen ßinfcfylag auö bem „bitter ©lucf". 3n ber oiele 3afjre fpäter

»erfaßten $reiölerbiograpfjie follte baö äußere beä gelben in bem unges

[daneben gebliebenen 3. Xe\\ n>a^rfcf)einlicf) $u biefer ßrfcfyeinung fjod);

gefpannt werben. 3ebenfallä finben roir aud) in bem nur !ranfr)aft bizarren,

nod) nic^t roafmfinnigen Äapelfmeijter biefe merfroürbige S3erbinbung

oornel)mfter $leibung unb ©orgfalt im einzelnen mit einer $0ernacf;=

läffigung beö allgemeinen (Jinbrurfö, bie für $reiöler fo ungemein d)araf;

terijtifd) ijt unb ber roof)l #offmann fclbft nur mit einiger SDKtfje (oielleid)t

burd) 9}iifd)aö @imoirfung) entging. Daö gragment berichtet roeiter, roie

ber 5öaf)n(innige oon bem 23rieffd)reiber aufgenommen roirb unb roie

ber Sffiafjnfinn fietä oon neuem mit erfd)recfenber 5But auöbrid)t, roenn

ber $ranfe Sflufif l)6rt. 3nt allgemeinen ifl baö gragment umjtänblid)

unb ungefcfyicft getrieben, unb man fann faum ben 93erfaffer beä „bitter

©lucf" rotebererfennen. Sin ;3eicf;en bafür, baß Ijier tieffteä Erleben mübe*

ooll nad) bem abaquaten Sluöbrucf taftete. ffiafjrfdjeinlid) follte bann jlreiös

lerö SBafjnfinn burd) bie Siebe ju einer ©efangfdjülerin erflart roerben.

3m SDcai arbeitete £offmann an ben „£id)ten ©runben", ba$ fjeißt, roa^r=

fcf)einlid) an biefem Fragment, beffen weitere Sluögeftaltung er bann in

bie Jjmnb beä ©d)icffalö $urücflegte.

Sßorfjer nod) befcfyloß er, in biefem 3ar;re 3ulia$ ©eburtätag befonberö

ju feiern. Sllö er oon einer furjen SReife nad) Nürnberg, auf ber ifjn roieber
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ber unoermeiblicr/e $un$ begleitete, jurücffam, ftur^te er \\d) mit (rifer auf

bie $ompofition oon italienifcben Äanjonetten, um fie ber Jungen

Sängerin an ifjrem ©eburtötag ju überreichen. $tt>ei fjatte er bereits oor

ber SReife mit beutlicf)er Seftimmung für ben 18. 9Jcär§ menigftenö in ber

erften 9tieberfcr;rift fertiggeftellt. £ro§ beftiger (rrfranfung fcfyrieb er unter

„fürchterlichem $opffcf)mer$" am 16. 9Jcctr$ bie britte nieber unb beforgte

am 17. bei einem beftigen „Äatarrljfieber" bie SKeinfctyrift. $(benbä erfranfte

er fo ernft, ba| Dr. Speper nod) fpät geholt mürbe. 5In bem gefttage fcr)icfte

er bie „Tre canzonette italiane per un soprano solo, due tenori e basso col

aecompagnamento di pianoforte, composte e dedicate alla signora Giulietta

Mark ", mit einem „eleganten unb galanten" Siliert an ^ulia;, bie bieSdjmelte

beö jtinbeöatters an biefem £age überfd)ritt. $Tm 19. ?lpril fcfyrteb er bann,

ebenfalls für 3
;

uliaö Stimme, ba$ 9te$ttatit> unb bie 21rie „l'acciar

ti rendo" für Sopran mit Begleitung beö KammerorcfyefterS. Diefe

arbeiten fjaben mir unö aU t>on f;6cr)jt perfonlidjem ©epräge yorjujtetlen.

Sie gaben baö %i\ü)tx\, ba§ öoffmann^reiöler je§t feine Äunfr ganj in

ben Dienft beö 3ulias(£rlebniffeö ftellte unb fein Schaffen mit feinem (Jr*

leben bie enge 93erfcr;mel$ung eingegangen mar, aui ber allein bie Blume

feiner Dichtung erfreuen fonnte.

3fn$roifcr;en mar er auf anberen ©ebieten nidjt müßig gemefen. Niemals

bürfen mir außer acfyt laffen, ba§ fein ßeben fortroäfjrenb im Strubel an-

gefrrengtejter unb Heroen aufreibenber £ätigfeit »erlief. Die Arbeit, bie

er alö SRegiffeur unb Xfjeatermafdjinift £olbein$ leiftete, barf nicr)t über=

gangen merben. 2fn -Öi$ig fd^rieb er barüber: „2lfe bau £f;eater burch

.ftolbein neu organifiert mürbe, fiel mir bie gan$e £aft ber 6fonomifcr)en unb

ein großer £eil ber äftr)ctifdr)cn Einrichtung $u, unb balb barauf mürbe icf),

ncicr)fibem ba§ id) furo Xfjeater fortfomponieren mujjte, noer; Xfjeater:

ardjiteft unb Dekorateur, inbem ber recfyt gefd)icfte 59Zafdr)inifb £otbein

mid) balb in bie ©efjeimniffe ber 50?afcr)ineric praftifd) einmeifjte unb fo

bie £f)eorie, bie icf; auö allen Südjern, bie id) nur erbalten fonnte, ein-

gefcr)lungen (jarte, ergänzte. So fjaben mir bie einjtürjenbe Burg jum

.Hatten t>on £eilbronn, baä auffliegenbe $reu,$ in ber ^InbadOt ufm v
tie ^antaämagorien in bem flanbbaften ^rin^en unb »orjüglicb bie Brücfe

son iDcantible gebaut, Bon teuerer merben Sie fünftig eine genaue ^cici>-

nung nebjt Befcfyreibung üon mir im Journal beö Suruö unb ber ?0<oben

finben." Diefe „genaue ^eidmung" ber Brücfe oon SDcantibte mar ein

-Huffo^ben ßoffmaun für ßouqueä ^eitfe^rift „Die Stufen" fdjrieb : „Über

bteWuffüljrungbcrScfyaufpiele beöCalderou de laBarca auf bem
Xbeater in Bamberg."
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3Ran roci§, baß bic SSrüber ©cfylegel cd waren, bie wieberum auf ©pas

nien* größten Dramatiker erneut ^inwiefern „AI* bie <5d>aufpiele be<

Calderon de la Barca," r)ei^t ed in bem Auffafc, „burcr) bie meifter&afte

©djlegelfcfye Überfe|ung in £>eutfd)lanb befannter würben, erregten fie

eine ni<r)t geringe ©enfation, wiewoftf in ir)rc tiefe Sftomantif nur bie roe*

nigen eingeben fonnten, weldje mit waljrfjaft poetifcfyem ®emüt fic$ ju

ber unfi<r)tbaren Äirdje befennen, bie mit göttlicher ©ewalt gegen bat

©emeine wie gegen ben Erbfeinb fämpft unb bie triumpfjierenbe fein unb

bleiben wirb." Auf bem ©ebiet bed Xfjeaterwefenö jeigte ftdj #offmann

olfo ebenfalte gan$ oon bem ©eijte ber jungen SRomantif burdjtranft.

SKan muß ba$ immer mieber ^eroor^eben, weil bie engen 23ejief>ungen,

bie i&n mit biefer Bewegung aud) in iljjrem tr)eoretifct)en Xeil oerbinben,

gem&(jnlid> überfein worben finb. Der Auffa| gibt einen 23cricr)t über

bie S3amberger Aufführungen ber „Anbadjt jum Äreuj", be$ „©tanbs

(jaften *Prinjen" unb ber „Miete üon SDcantible".

„@erabe bie Anbackt jum $reu$, tt>elcr)e beftimmt war, juerfl ouf bie

23ü(jne gebracht $u werben, erregte ben größten 3">eifel [an i&rer 23übnen*

wirffamfeit], unb gerabe biefe fprad) in ber %o\qc baä große spublifum,

&on bem bodj bei bem Urteil über Xfjeatereffeft nur bie 3ftebe ift, am mef>rften

an." Allerbingä f<f)reibt Jpoffmann ben größten Xeil ber ©irfung, bie

erjielt würbe, bem Umjtanb $u, baß baä Hornberger spublifum „nid^t

fcerbilbet, oon bem tr)eotralifcr)en ©enuß noeft nic^t überfättigt unb — fatfjo*

lifd) fromm ijV'. „Um bem ©cjjaufpiel einen befto gewifferen Eingang

ju t>erfcl)affen, mußte für äußeren ©djmucf geforgt werben, ber jener 3bee,

in ber ficr) baä ganje ©tücf fonjentriert, nicf)t allein angemeffen fein, fonbern

biefelbe aud) nocf> mefjr fjerau$£eben [ollte. Sie befcfyranft fleine fcfjeater

finb, reo ber <pia£ unb baö ©elb fo $u State gehalten werben muß, weiß

wofyl jeber Kenner ber 23üfme, inbeffen erreicht ba$ Anftänbige, woburdj

jebe ©torung ber SWufion oermieben wirb unb manche finnige Einrichtung

oft mefjr ben ^weef ber tljeatralifcfyen Erhebung unb £dufcf>ung bei bem

•Bufdjauer, alö prächtige £>eforationen unb Raffinerien, bie nicfyt am Drte

{teljen ober ber £enbenj beö ©tücfeö nidf>t entfpredjen." Da* finb <Sd£e,

bie (jeute noefy bie golbene 9ftegel jebeö Sftegiffeurö fein fonnten. ÜBir erfahren

bann glcidr) ein 23eifpiel, wie bie bem ©tue! jugrunbe liegenbe 3bee im

wafjrjten ©inne finnfällig gemacht wirb, worin ja bie Aufgabe jeber Sftegie

bcflcr)t : „Auf jene SBeife würbe ber £ob beö ßufebio, feine S3eid)te unb

Abfolution, fowie feine unb 3Mia6 23erfldrung, bem £ufd)auer buref;

folgenbe Einrichtung oerjinnlic^t. Eufebio erfcr)eint in ber raupen, felfigen

©egenb, ju beren ÜKufler bem £)eforateur eine Partie aud ber Sierra

i 11
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sföorena gebient fjatte, son ben Sanbleuten »erfolgt, auf ber ©pi£e eines

gelfenö, ber im 5ftittelgrunbe be$ Xfyeatexi angebracht, beinahe beffen

£6(je erreichte, unb flurjt fjinab. Die £anbleute finben ben jerfd)metterten

Seidjnam unb begraben ifjn unter biegten feigen, auö benen bat bumpfe,

angfbolle : „Alberto" f)ert>ort6nt. 3(1$ 2Hberto bie ^meige weggenommen,

richtete fief) mittelft einer burdjauä nid)t bemerfbaren SDcafcfyinerie Crufebio

langfam in bie £6(je unb fanf ebenfo, nacfybem er bie 2(bfolution erhalten,

in fein @rab jurücf. Die Söirfung biefer einfachen 3bee war naef) ber tiefen

Xotenftille, bie jebeömal im £fjeater bei biefer übrigenö flummen ©jene

f)errfd)te, ju berechnen. — 2(lö 3»ulia jute^t baö $reuj, melcfyeö in bem

£>intergrunbe be$ £fjeater$ angebracht mar, umfaßte, serfcfymanb ifjr

männlicher Slnjug, unb man fal) fie in 9tonnentrad)t an bem $reuje fnien,

baö fid) mit ifjr in bie £üfte erfjob. Die 5Bolfen teilten fid), unb mie in

einer ©trafjlenglorie erfd)ien (Jufebio mit fef)nfud)t$ooll nad) ^ulia auö*

gefrreeften Slrmen. Um fo jmec!m6§iger unb fo mirfungäo oller mar biefe

im ©cfyaufpiel nid)t angebeutete Einrichtung, aU ber eigentliche ©cfylufi

beäfelben, nämlid) Grufebioö unb 3>uliaö S3erflärung als ein SDftrafel finntidr)

bargeftellt mürbe unb ei ganj in bem ©eift beö $atf)oli$iömu$ liegt, bie

(Sinne bei ber fr;mbolifcf)en Darfteilung beö Überfinnlicfyen in Slnfprud) ju

nefjmen." SJftit glücflid)em Sluöbruct manbte .^offmann r)icr bie Xed)nif

aller $unfl: „bie ©inne bei ber Darfteilung beö Überfinnlid)en in 5lnfprud)

$u nehmen", auf bie 23ü(jne an. SUcan barf il)n alfo aud) auf biefem ©ebiet

nid)t für einen SRealiften galten, ber er aud) ali Dichter nie gemefen ift.

#offmann mar fid) mie alle 9tomantifer barüber Flar, bafj bie formen ber

$unft nid)t bie SÖirflicfyfeit nad)bilben, oielmefjr fünftlerifd)e ©ebilbe fid>

ber 3Birflid)feit als 5J?aterialö frei bebienen.

Daö SSamberger £f)eater unter Jjolbein unb jpoffmann mujj infofern

qU 5Jcuftert()eater angefprod)en merben, als f)ier mit ganj befd)rcmften

Mitteln SSirfungen erjielt mürben, bie burdjauä fünftlerifd)er 9tatur maren

unb nur burdf) eine muftergültige £>fonomie aller Gräfte ermöglicht merben

fonnten. Die SBirfung „ift md)t oielleidf)t ber glanzvollen Darfteilung ber

<2cf)aufpieler jujufd^reiben, alä außer bem Sufebio, ber trefflid) aufgeführt

mürbe, bie übrigen Partien, »or$üglid) ber ©il, gar t>iel ju münfdjcn übrig

ließen. Äurj, bie 5lnbad)t jum $reuj erregte eine roaf)re 9lnbad)t, unb bieö

m6d)te jur 3^it mo^l eine feltene (Jrfcfycinung auf bem 3^F;eatcr fein."

Der 5fuffa£ oermcilt bann bei ber Wuffüfjrung bei „©tanb^aften ^rinjen",

bei ber mieber bie Aufgabe, übcrfinnltdjeä finnfällig ju machen, glanjenb

gel6ft erfcf>eint. „Deforationen unb Raffinerien, bie im ©tücfe nid^t vor?

gefdjrieben, aber im ©eift bei ©anjen angeorbnet maren, bienten ben ^u=
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flauem jum befferen 93erjtänbni$, benn aud) f)ier würbe Don gernanboö

Serflärung finnlic^ bargejtellt: bem ©arg entfd)mebte, fobalb er »ort ben

dauern oon langer fjerabgelaffen jicr) in ben #änben ber Triften befinbet,

gernanboä £uftgejtalt. ©leid) barauf rötet fict) ber #immel, unb man fie&t

bie ©eftalt beö auf ©offen tfjronenben @()rijru$, oor bem gernanbo fniet.

Diefe @rfd)einung mar gan$ luftig unb burdjficfytig, fo bajj man bie ©egen*

fhünbe hinter ifjr (dauern, stürme ufw. oon langer) wie im Otebel gewafjr

würbe, unb fo fcfyien ba$ ©anje nur ber Sftefler eine$ fjimmlifcfyen ©cf)au=

foiel*."

3n ör)nticf)er SSBeife wirb bie Sluffüfcrung ber „23rücfe oon SDtontible"

betrieben. 3d) teile biefe an oerfteeften ©teilen in £offmann$ ©erfen

aufgeführten Betreibungen mit, weil fie $unäcf)ft in Enappfter unb flarfter

gorm gerabe$u SDcufterbeifpiele einer meifterlicf)en Sftegie bringen, bie

ifjrer ^eit um ein 3?a(jrfjunbert oorauöging, unb weil fie geigen, wie

#offmann tief in ben ©inn eineä Sffierfeö einzubringen unb bei ber Dar*

ftellung immer oon biefem ©inn aufyugefjen oerftanb. Slucfy in anberer

93ejie^ung mar er feiner $eit aU SRegiffeur weit oorauä unb ftellte fief)

Aufgaben, bie bamalö allgemein abgelehnt mürben. 3>m 2Mi 1812 fcf)rieb

er in biefem ©inne an #if3ig : „ . . . unfer £ljeater wirb fcf)on mieber reorgani=

fiert ; fommt eö leiblicf) juftanbe, fo bringe icf; eö beftimmt bafjin, bajj ©l)ares

fpearefdje noef) nid^t gegebene ©tücfe (oorjüglicf) feine ßufrfpiele) auf bie

Büljne fommen. ©oetfjeö Bearbeitung oon 3ftomeo unb 3ulia fenne icf)

nur au* ben barüber in öffentlichen Blättern mitgeteilten 9Rad)rid)ten,

unb fcfwn nad) biefen — icf) mujj eö frei gefielen — mißfällt fie mir. Der

r)etrlicr)c ©d)lufj: Die SSerfofjnung ber Familien, nadjbem iljre fd)6njten

^weige aU Dpfer ifjreö #affeö gefallen, ßorenjoö rüfjrenbe SRebe fallt,

wie icf; l)6re, ganj weg. 3d) mochte roirflicf) baö Original ganj getreu

auf bie Büfjne bringen." 9Jc"an fief)t #offmann (jier bei 2fbeen, oon benen

SReinljarbtä Deformation ber SRegiefunjt naef) englifcf)em Sßorbilb faft ein

3afjr(junbert fpäter einfette, jpoffmann fyat jtetö allen £fjeaterfragen

gro§teö ^ntereffe entgegengebracht, 2Öir werben itym auf biefem ©ebiet

nod) öfter begegnen. 3Benn biefe ©eite feiner SSirFfamfeit biöfjer im wefent*

liefen unbefannt blieb, fo liegt ba$ $um £eil baran, bajj feine bieäbejüglicfyen

©Triften in allen Sluögaben weit oerflreut erfcfyeinen unb fo einer ge«

fcf)loffcnen SSBirFung entgegengearbeitet würbe.

ffiir bogen oon bem ^uliaerlebniä in ber Dichtung beö £f)eaterö ahf

um ju geigen, wie #offmannö Seben oon Ijeroorragenber fcätigfeit erfüllt

ll*
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w or, wär)renb (eine Sefmfücfyte fortgefefct in bem fleinen Ärete fjerumirrten.

Unaufhörlich brang [eine (Jmpfinbungöwelt gegen feine £ätigfeit an.

5B enn er in bem £(?eaterauffafc einen <5a§ wie biefen fdr)ricb : „in einer

Strablenglorie erfcr)ien (Jufebio mit fefmfudjttooll nadj 3ulia auögefhrecften

2lrmen", fo fetywang bei folgen 3Borten ficr)cr feine ganje «Seele mit. Slufjers

bem follten ifjm jefjt (Jrfcfyütterungen besorftefjen, t>on benen er fein Seben

f?inburcr) nietyt mefjr loögefommen ift. 5Benige Xage nacf> Julias fecf>je(jntem

©eburtätag tarn ber Kaufmann ©ropel auä Hamburg an unb flieg im

SKarcfdjen £aufe ab. 21m 30. 9Kär$ 1812 teilte Dr. ©peoer, ber mit SÜJtorc«

serwanbt unb in bie spiäne ber Äonfulin eingeweiht mar, Xpoffmann mit,

bafj „©ropel bie 3>ukr)en maljrfcr)einlicr) efjelidjt". £offmann rang fid?

bie fjeroifdje 2fuffaffung ob : „T>ai ©dfjicffal meint eö mit mir unb meinem

Äünftlerleben gut." £ie nod^fte $olge mar baö am 19. Slpril oollenbete

2fte$itatw mit 21rie „l'acciar ti rendo", unb je nä^er ©ropel Julien fom,

befto eifriger mürbe bie Arbeit an ben „lichten ©tunben" aufgenommen.

21m 18. 9)<ai begann er mit ber 9cieberfd)rift, mafjrfdjeinlid) $unäcr)ft ber

23riefer$ä(jlung. 511$ erfter Slbfdmitt beä eigentlichen SfBerfeä würbe aber

„bie Siebe be$ $ünftler$" geplant.

3n bem fieben 2fafjre fpäter entftanbenen $reidlerwerf Idpt jpoffmann

ben überfpannten $apellmeifter jur ^rinjeffin #ebwiga ausführlich" über

bie Siebe bei $ünftlerö fpred)en, unb bie ©ebanfen, bie fo r>iel fpater nieber«

gefcr)rieben mürben, fjaben mof)l bamalö ©eftalt gewonnen, alö jpoffmann

bie finblicr)c 3u(ia af;nungölo$ in ©r6pelö Slrme flattern fafj. Diefe 51uf=

faffung über bie Siebe beö Äünfllerö tritt in faft allen 3BerFen #offmannö

beftimmenb fjersor. Diefe Siebe ift nicr)t an S3efi| unb irbifdje SÖirflicfyfeit

gebunben. „Q& begibt fid) mofjl," r)ci^t ei in ber S3iograpr)ic ÄreUlerö,

„bafj befagten ?Dcufifanten [= ben Äünftlern] unfidjtbare £dnbe urpl6£licf>

ben glor wegjiefjen, ber if)xe 21ugen »erfüllte, unb fie erfdjauen, auf Srben

wanbelnb, baö Gngeläbilb, bad, ein füfjeä unerforfcfyteö ©el)eimniö, fdjweis

genb rufrte in ir)rer 23ruft. Unb nun lobert auf in reinem #immelöfeuer,

baä nur leuchtet unb wärmt, ofjne mit oerberblicr)en flammen ju Der?

nickten, alle« Gntjücfen, alle namenlofe ©onne beä f)ö()eren, aui bem

Snnerften emporfeimenben Zehen*, unb taufenb güfjlfj&rner ftreeft ber

©eifl auä in brünftigem Verlangen unb umnegt bie, bie er geflaut, unb

f>at fie, unb ^at fie nie, ba bie ©e(mfucr)t ewig bürjtcnb fortlebt ! Unb fie,

fie fclbfl ifl et, bie £errlicr)e, bie, jum Sieben geftaltete 'ülfmung, aui ber

Seele be« Äün|t(er<$ ben>orleuc^tet, aU ©efang — SSilb — ©ebic^t l"

9(icf>t obtic .Hampf unb ,Hrife braef; fic^ biefe felbflentdu§ernbe ÜKuffaffung

SPafjn. 9fm 21. ?D(arj jtebt im Za^ebud) : „^öefonbere Bemerkungen rücf^
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fidjtS Ktch. Söeranlaffung ju befonberen @fperan$en." 21m 26., bem £age

ber 2fnfunft ©ropelS: „2fbenbS Bei ber SKarc, ganj befonberS gemütlirf)

gefHmmt, italienifd) unb franjofifd) gefprocfyen mit einem italienifcfyen

Dbrifien. Ktch gefungen — übrigens un poco exalto, unb vide ben 21. SRirj

fcr)cint ficr) ju betätigen. WcfytS 23efonbereS gibt eS, roaS nidjt gefcfyefjen

fonnte." 21m 28. : „2fbenbS bei ber SHarc in ber gemütlichen (Stimmung

<£{ — ei — ei ! gortfefcung Dom 21. unb 26. — Seroit = il possible —

"

21m 30. : „SWittagS in ber SRofe gegeffen mit ©peoer. 9cad)ricr)t, bo§ @r6pel

bie 3ul<fyen ma(>rfcr)einlicfy efcelid)t. Ktchs6timmung mit . . . [unleferlid),

vielleicht: Raffung] — gemütlid). 2fbenbS SRarc. §ortfe|ung oorn 21. —
26. — 28.. ." 21m 31. : „Dann bei ber Sftarc, gemütliche (Stimmung. Slbev-

malige gortfe|ung — 21., 26., 28., 30. @S reift eine erotifcr)e £afen;

fü&igfeit ein ! !
—

" 21m 1. 21pril: „53. 9K. SWarc, 2ftotf)enl;an. ©ropel ijt

nachmittags abgereijt. Nachmittage Äunj. 21benbS bei ber SKarc, (Stengels,

£err 9t. SSalter aus SOfündjen, ßidjtenjtein, (Spener, SSKarfuS. ©rofjer

2ee, un poco langmeilig. 3ulcr)en fcr)r öerftimmt über bie 2Jbreife. Imagi-

nationes 21., 26., 28., 30., 31 mürben bod) vel quasi fortgefefct." Diefe „<Jfpe=

rangen", beren Berechtigung jpoffmann faft täglich aus irgenbeinem

fleinen 3"9 in 3uliaS Benehmen fjerauSjulefen fucr)tc, richteten ficr) nicfyt

auf i^ren 23efi|, aber boer) auf eine ftarfe feelifdje 93inbung, bie eine Skr*

lobung mit ©ropel jebenfalls auSfdjlofj. 21ber fcf)on am 2. 21pril mu§te er

einfefjen, bafj bie (Jntmicflung anberS »erlief. „Mittags in ber Sftofe jum

üflonatSbiner, mütente SDiagenfctymerjen, boer) noef) übermunben. (Jraltiert

in 23ug. Um 7 Utyr ins $afino. ®ar\% infam gefKmmt, meil \d) mief) ju

überzeugen glaubte, ba§ id) am 21., 26., 28., 30., 31., 1. ein großer 21ffe ge=

roefen. 3uld)en fd)lug auS, mit mir $u tanjen, unb mar nod) überbieS

unauSjtefjlicf) grob (icf; müfjte in <Scf;napS befoffen fein), fo maS irritiert

midj ju fefjr. übrigens un poco inamorato nella Signora Kunzowisowa."

@rjt nacr) biefen impfen, beren Verlauf nicr)t genau ju befhmmen ift,

Ijat fidr> jene felbftentäujjernbe 21uffaffung beS .RünjtterS burdjgefefct, bie

bann zeitlebens fein tieffteS Smpfinben ausmachen follte. ©elegentlidje

Sftücffälle „in bie 2fffennatur" famen immer notf) sor. I

@ine Beirat $mifd)en 3Mia unb ©ropel Ijatte mofjl fd)on lange in ^rau

SftarcS 2lbficr)t gelegen. Der junge Kaufmann mar jroar ein unauSjtefjlidjer

©efelle, ber nur für $oten 3ntereffe aufbrachte unb aud) fonft nicr)t ein=

manbfrei mar, aber er mar retefj, unb bie ^inanj&erfcältniffe beS 5ftarefcf;en

Kaufes beburften bringenb ber (Sanierung. 3Mia mar baju erjogen, ficr)

in allem bem 9Billen ber 9Äutter ju fügen, unb ©r6pel fcr)cint überbieS

ein alter Routinier gewefen ^u fein, bem bie finblicfye 5»lio feine unübers



166 3nn'9 c Vertrautheit mit 3ulta

minblid)en #inberniffe in ben 2Beg ju legen oermod)te. #offmann konnte

ober trollte bie @ntmicflung nid)t Quffjaften, i^m fc^tte aud) jebe fixere

3>ofition ba$u; fo mußte er mit anfefjen, mie 3ulia einem 5fbgrunb ent;

gegentaumelte.

3n$mifd)en fjatte #olbein baä 23amberger £fjeater aufgegeben unb war

nad) 2Öür$burg gegangen, ^offmann fottte i^n borten begleiten, aber es

mar ifjm unmoglid), fid) oon 3»ulta $u trennen. Sr geriet ofjne bie Xfjeater;

einnahmen in bie grofjte 9fot. 3>n biefer mußte er fogar $un$ anborgen.

2)er mofjlfjabenbe ©einljänbler liefj fid) natürlid) bie ©elegenfjeit nid)t

entgegen, £offmann fid) 311 oerpflid)ten. §aft mefjr nod) aU früher mar er

um ben erotifd)en $apellmeijter hierum, ber il;n, innerlid) jum 25erjten

gefpannt, fogar notgebrungen jum Vertrauten feiner ßeibenfd)aft mad)te.

,,3d) für)tc mid) finbifd) unb efetr)oft unb baö oon red)tömegen", trug er

inä ftagebud) ein. SOttt 3uUa mar er faft tägtid) jufammen. 3c fefter baö

Verlöbnis mit ©r&pel mürbe, befto mefjr fd)eint fie fid) an ben oerefjrten

ßefjrer angefd)loffen $u fjaben. #offmann litt Quoten. „3uld)en fj&d)ft

oortrefflid) gefungen. 2llte £orfjeiten brechen fjeroor. 3d) fjätte alleö er=

morben fonnen, maö fid) ifjr näherte. 51benbö 9tofe." ©em6fjnlid) faß er,

menn er oon fjutia fam, fhmbenlang bei $unj, um fein gepreßtes £er$

ju erleichtern. Vor biefem oerftänbniöloö anbad)tigen Vertrauten fud)te

er aud) ^uflud)t bei fjoffnungäoollen träumen über eine große Äünftlers

jufunft: „SRittagö fam $un$ unb ^ottc mid) ju fid) ab. Dageblieben biä

11 Uf)r, exaltierte poetifd)e ©timmung, in ber id) eine tiefe (£f>rfurd)t für

mid) empfanb unb mid) felbft unmäßig lobte." £)a6 mar an bem £ag, alö

bie 3frie für 3futia fertig mar.

©ein Verhältnis $u 3>ulia mar fjöd)jt eigentümlid). Die beiben Ratten

ftunbenlange @efprid)e. @S mar, als ob jmei ©eelen fid) aus ber Gnt;

fernung umarmten unb mieber f)ilftoS in fid) felbft jurüdfanfen. ©ropel

fd)eint fid) gegen bas gemeinfame Sttufijieren jiemtid) tolerant betragen

$u (jaben. 2Bafjrfd)einlid) fafj er in bem mittellofen 2ERufiflel)rer feinen

ernftlid)en SRioalen. ©egen Grnbe Slprit fteigerte fid) bie ©pannung jmifd)en

3ulia unb i^rem feltfamen Sieb^aber. 31m 25. oer$eid)net bas Xagebud)

ein „fj&d)ft merfmürbigeS ©efprad) mit Ktch: ,©ie fennen mid) nid)t,

meine SKutter aud) nid)t, niemanb. 3d) mup fo oieleö tief in mid) oer*

fd)lie§en — id) merbe nie glücflid) fein
—

'. 2Baö bebeutet baö? — 91benb6

fpdt nod) bei ^unj." 9latlo6 ftonb er oor bem Slatfel biefcö 3ungmäbd)ens

tumö, beffen liefen im Slbgrunb ber 9^atur (elbfl oeranfert maren. 21m

27. füllte er ßunftroerfe hinter biefer (Jrfd)einung: „@rfte ©pur rücffid)W

t>tt Wdtfel« — bie ©pf)inr ^at mid) beim @d)opf gepaeft unb mirft mid)
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bergab fopfüber in ein verflucfyteö ©cfyfammbab, wenn idj nicfyt rate. 9cad)

ber 2Iuflofung fällt ein SJcebeloorfjang fjerab, unb bie ^erfonen

hinter bemfelben werben unb wirfen poetifd)." 5fm 28. gab et,

wieber lange ©efpracfye mit 3ulia. Sine „niebertrad)tige, abfcf>eulicf)e,

efet^afte Stimmung" trieb ifjn noefy fpät abenbö naef) 23ug. Der 29. brachte

bann bie £6fung: „93ormittag bei ber Sftarc. Daö Ding wirb merfwürbig,

unb id) trete ber wafjren 5fuflofung näfjer. ©öttlidje Ironie ! ^)errUcr)fleö

Mittel, Sßerrücftfjeüen ju bemänteln unb ju vertreiben, fter)c mir bei!! . .

.

3»e|st wirb eö ^eit ernftyaft in litteris ju arbeiten." 21n biefem Xag ging

ifcm wo^l ber ^pian ber „Sitten ©tunben" in Gin$elfjeiten auf. 3m 9M
malte er nod) in SRarfuä' ©arten einen Pavillon auö, in ber ^weiten #ilfte

beö 9)conatö begann er bann bie Arbeit an bem erjten großen geplanten

2Berf, eben ben „Sitten ©tunben".

Diefeö ©eelenbrama, baä fiel) in aller ©tille jroifd^en $wei SKenfc^en

abjpielte, würbe einmal fur^ von ber SBeltgefrfncfyte geftreift. 21m 13. SJJcai

follte Napoleon buref) 23amberg fommen, am 14. fam er bann roirflicr).

93on morgenä 8% U^r an wartete #offmann mit ber 9Jcarcfd)en gamilie

bei Spet;er, beffen SSBofjnung an ber #auptjtrafie lag. Um y2 4 Ubr

naeftmittagg fuhren Napoleon unb bie Äaiferin an bem genfler vorbei.

Damals ftanb Napoleon auf bem ©ipfel feiner SJJcacfyt, unb ©übbeutfdjlanb

jubelte il;m )u. Xpoffmann follte tyn im Slugenblicf feineä ©turjeä wiebers

fefjen: auf ber (Elbbrücfe in Dreeben. 3^m war von allen, bie fidj um
©penere genfter brängten, bie weltgefdfncfytlicfye ©eftalt wof)l am gleicfy*

güftigften. @r fcatte nur ©inn unb Slufmerffamfeit für 3sulia. „i?od)jt

gemütliche Stimmung rücffidr>tö Ktch, f)6d)fte Stebenäwürbigfeit, Ohe

jam satis!"

Anfang 3uni war er mit bem Sluömalen be$ ©artenfaalö fertig. 9(od>

immer rumorte ber Dichter in if>m unter ber Oberfläche. Die „Sichten

©tunben" famen nicr>t über ben erften Sßerfud) f>inauö. (Ja war eine tote

>3eit. Slbcnbö foff er allein in ber „Sftofe", ber £ag verging meiftenä in

3utia$ ©efellfdjaft. 5öer mit ben 93erfjältniffen unbekannt bie beiben be-

obadjtete, mu§te fie für verlobt anfeften, fo intim gaben fie fid). 21uf einem

S3all tankte er biö 1 Uljr nad)tö nur mit if>r. ©cfyerjenbe Redereien wed)felten

mit ernften ^^rwürfniffen unb fcfyöner S3erfo^nung. 3n biefem ©ommer

fehlte auef; bie ablenfenbe Arbeit am £fjeater. J?offmann lebte ganj ben

©tunben i()re$ 3uf
ommen

femö - »^e ®o^c befommt einen anberen (Sfjas

rafter mit viel (ürfperanjen, — bie nie erfüllt werben tonnen." (Jnblicr),
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am 20. 3uni, fammelte er fid> roieber ju einer Heineren Arbeit: „Spanne*
Äreiälerä ©ebanfen über ben ^ofjen SBert ber5Rufif.

M
3Bie in ben

„Sflufifalifäen Reiben" mürbe $ier ber ®egenfafc jmifctyen entern Äünftlers

tum unb oberflächlicher Unterljaltungömufif in fatirifcfyer ffieife befjanbelt.

©ictyer fann man barin im einzelnen «in perfonlicfyeä Moment erblicfen,

menn ti r>ci§t: „SBenn man bafjer mit bem $ünftler ftöflidj unb freunblicty

umgebt, fo ijt ba$ nur eine ^rage unferer Äultur unb unferer S3onfjomie,

bie unö ja aud) mit Äinbern unb anberen ^Perfonen, bie ©pafj machen,

frfjontun unb tänbeln li§t.
w Darüber (jinauä mar ber gange 5luffa| eine

93erteibigung ber eigenen «Stellung unb ein Angriff auf bie ffielt, an bie

3ulia mefjr unb mefjr feft gebunben mar. — 9coc$ am Slbenb lai er ben

5Iuffa§ bem 93 ertrauten Äunj in ber „Rofe" oor.

2lber bie Arbeit fjatte ifm auö bumpfer Untitigfeit aufgerüttelt. 3roet

£age barauf fefyrte er Bamberg ben dürfen unb fiebelte naefy ber Sllten«

bürg beö greunbeä SDcarfuä über. „borgen« um 4 Ufjr aufgejtanben. ©efjr

^eitere Stimmung." ^piofclicfy auftaudjenbeä anfjaltenbeS Regenwetter

t>erfdj>eucf>te allerbingä bie #eiterfeit balb, aber an ifjre ©teile trat ernfter

Xitigfeitäbrang, ber ju fruchtbarer 23efcfjäftigung führen follte. 9cid)t

ofcne Einfluß Fonnte eö auf feine ©timmung bleiben, bafj baä 93erl6bni$

3uliaä fi<ty ju $erfd)lagen fdjien. ©pener fonnte mitteilen, bafj ©r&pel

oon feiner Reife öielleidjt nicfyt mieberfommen mürbe. Xatfidjlid) blieb

er biö jum 8. Slugujt fort. $offmann führte auf ber 2lltenburg ein wof)U

tuenbeä (Jremitenleben, baä nid)t ofjne liebenömürbige ?lbroed)flung oers

lief. £>fter ging er in bie ©tabt binein, aber mit einem ©efüljl beö SSefreit*

fein«. 2lud> empfing er 23efudj: ©pener, SDcarfuö, Rotfjenfjanö pilgerten

an frf>6nen Xagen ju bem Sinfiebler ^inauä. 2Tuf ber Slltenburg entjtanb

junidjft bie ^errlic^e Re$enfion über 23eetfjooen6 Duoertüre ju

Sollin« „Goriolan", balb aber follte ein anbereä, bebeutenbe* SBerf

bie ^ittidje regen: Unbine.

p @in ^ufall fpielte ibm gouqueö «Märchen in bie £anb, baä er mit f)öcf>ftcm

Cntjüden la$. 3n ber %at mu§te bie £>id>tung ifm im tiefflen ergreifen,

benn fie fd)ilbert baä feinbüße 3u
f
am™enPraHen jvoeier 9Belten: ber

mirflicfjen befcfjränften 5)cenfc^enmelt unb be$ 3auberreic$eä bcr 3Öa ifcrs

geifter. Unbine, eine 5Ba)ferjungfrau, mill ju ben SOcenfctyen, um eine ©eele

ju befommen mie fie. Der alte ^lufigeift Äüfjleborn marnt, bennodj mirb

Unbine einem alten ^ifdjerpaar alö £od)ter untergefcfyoben an ©teile ber

richtigen £ocfytcr 93ert&alba, bie oon einem ^önigdpaar aufgefunben unb

aufgewogen mirb. 3n einer frürmifcfjen 9<ad)t fommt ber flrablenbe Ritter

£ultbrantt ju ben ^ifd?er«Jleuten. Unbine unb er lieben unb heiraten
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fid? trofc ber ©arnungen be$ graufen ©afferofceimä Äüfcleborn. Unfeine

fyat nun eine ©eele, fic foll fie ober nur folange behalten, a\i £ulbbranbt

i£r treu ift. 5flö fic aber $u ben SD?enfcr)en jurücffommen, entbrennt .£ulbs

branbt in £iebe $u 23ert(jalba. Unbinenä jauberifcfye jperfunft roirb if>m

jteigenb unheimlicher, unb mer)r unb mefjr neigt er fid) 93ertfcalba ju. Unbine

mu§ in ifjr fRtxd) jurücf, unb #ulbbranbt$ Untreue füf>rt bie ÄatajhopFje

r)erbei.

£)a$ ^ufammenprallen jreeier Selten mufjte ben 9ftufifers£id>ter

ganj befonberä jur Darfteilung reiben, ©ar er bocr) felbft roie Unbine

ein ^mitterwefen in ber menfcfylicfyen ©efellfdjaft, aller SWenfdjenfeljnfucfjt

offen unb jeber Erfüllung oerfdf)loffen. ßocfte e$ ifjn bocr; aucr) $u 3«»*cn,

ganj in bie bürgerliche ©elt unterzutauchen, um eine „©eele" ju geroinnen,

ein ganj gero6f>nlid*>e$ SRenfcfyenglücf fidr> $u erringen, »on bem ber fafcrenbe

SKufifer auögefcfyloffen roar. ©leidfoeitig mufjte er in ber ©ejtalt ^ü^le«

bornä 93erroanbteä finben. @r unb Unbine flammten auö bem gleichen

feenhaften ^auberreicf), a^nlicf) roie jpoffmann unb 3>ulia inmitten frembcr

Umgebung ber ^aubettvelt S^ufif angehörten, ©ie Unbine roollte fid>

3fulia biefem SReicr) entfremben, um in fonoentioneller gorm, geangftigt

oon ben ßocfungen roeltroeiter <2efjnfucr;t, ein fctymaleä menfd)lid)e$ ©lud

ju geroinnen. (Jr aber roar roie Äü^leborn r)tcr ber jpüter unb ©arner.

21uä ber $ülle feine«! perf6nlid?ften (-Trieben* mußten it)m r)icr bie mufi«

falifdjen ©ebanfen juftromen, unb er befcfyfof, auö bem 9ttärd)en eine

Oper ju machen. „Der ©türm, ber Sftegen", fd)rieb er am 1. 3uli 1812

an £i|ig, „baä in ©tr6men f)erabfcr;ie§enbe ©affer erinnerte micf; be=

jtinbig an ben Dljeim $üf>leborn, ben icr) oft mit lauter Stimme burdj

mein gotifcf)eä genfler ermahnte, ruljig ju fein, unb ba er fo unartig roar,

nicfytä nacr) mir ju fragen, fjabe idj mir oorgenommen, iljn mit ben ge*

fjeimniöoollen ßfjarafteren, bie man 91oten nennt, feft $u bannen! SRit

anberen ©orten: bie Unbine foll mir einen fjerrlidfjcn Stoff ju einer Oper

geben!!"

(Jr bat #ifeig, if)m jemanben ju nennen, ber ben Xert bearbeiten roürte.

21m 15. SJuguft erhielt er bie 9cad)ridjt, bafj gouque felbft nad) Jj)offmann$

Sjenenentrourf ben Dperntert bieten roolle. £offmann roar überglücklich.

„Sftadj ich Feine gefreute ^ompofition, fo bin ich ein (Jfel unb e$ foll fort*

tyin nicr)t mebr oon mir bie 9ftebe fein unter gemütlichen Sftenfchen unb

greunben." 3tn ber Zat bebeutete eä auch für ben noch immer in ber ©elt

unbefannten SDhififbireftor eine geroiffe 2fnerfennung, „ba§ ein Dichter

roie gouque für meine 9coten arbeitet." £ange beoor bie Xertfrage gelöft

roar, fyat ficf) ^offmann mit ber $ompofition bereit« einge^enb befc^aftigt.
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Die SKufif ju Unbincns 2Irie „^RoxQen fo fjett!", bic fpäter $u $offmannö

SieblingöfteHen geborte — nod) auf bem Totenbett badete er an fic —

,

tft roafjrfdjeintid) in biefen &agen bereits entftanben.

2ßier$eljn £age etwa »erbrachte er auf ber 5Htenburg. $eu geftärft

febrte er gu ben 5D?enfd)en jurücf. Der intenfioe 93erf'e(jr mit Sutia mürbe

fortgefegt, ©ropel mar nod) immer nid)t jurudgef'eftrt, unb #offmann

genofj alte Sßonne unb *Pein beä ^ufarrtmenfei-nö mit ber beliebten in »oflen

^ügen. Sftefjr afe jemals Eonnte er annehmen, bie Beirat mit bem oer=

bauten rofjen unb ungebilbeten Sftenfdjen hintertreiben 511 fonnen. §ür

jid) ^erfonlicf) bat er t>on 3"tio nidfjts mefjr gehofft, ©ein gan$e$ ©eljnen

mar eljer baburd) ju erfütfen, ba§ bie ©eftebte olle f'onöentionetfen ^effeln

abftreifte unb ifjr £eben gang ber $unft mibmete. Daran mar nid)t ju benfen,

aber er pflegte unb fjütete menigfienö ifjre Begabung unb ifjre $unfttiebe,

[ooiel in feinen Gräften jtanb. 3m 3utt Fomponierte er für 3ulia bie he-

reite ermähnten „6 italienifd)en Duettinen für ©opran unb £enor". 3n

ibnen erfKeg feine ßeibenfd)oft ifjren ©ipfel. 3?n ber 23iograpI)ie Äreiöterö

ließ er fpater, roie er felbjt biefe Duette in f;6d)jter SÖerjücfung mit ber

©eliebten gejungen fyaüe, ben ^apettmeifter ben fd)6njtcn biefer ©efänge

mit 3utia am £ofe beö dürften 3renäuö fingen: „freister feineö ©orteö

mächtig, fa§ am glügel, fdjtug bie erften Slfforbe beö Duettö an, roie oon

einem feltfamen 9laufd) betört unb befangen, ^suixa begann ,Ah che mi

manca l'anima in si fatal momento '. (£ö ijt notig $u fagen, bafj bie

ffiorte biefeä Duettö nad) geroofjnncfyer italienifdjer Spanier gang einfad)

bie Trennung eineö tiebenben ^aarö auöfprad)en, bafj auf momento na*

türlicf) sento unb formento gereimt mar, unb bafj eö roie in (junbert anberen

Duetten äbnttcfyer 21rt aud) nidf>t an bem Abbi pietade o cielo unb an ber

pena di morir fehlte. freister fjatte inbeffen biefe ©orte in ber £od)ften

Aufregung be$ ©emütä mit einer Snbrunfl fomponiert, bie beim 93ors

trage jeben, bem ber #immel nur paffable Dfjrcn gegeben, unroiberftefjlid)

(nnreifjen mufjte. Ttat Duett mar ben leibenfd)aftticf;ften biefer 3Irt an bie

Seite $u flellen unb, ba freister nur nad? bem F;6d)ftcn Sluäbrud! beö SD?o;

mentd unb nicfyt barnad) ftrebte, roaö eben gang rur)ig unb bequem »on

ber ©angerin aufaufajfen, in ber Intonation giemtid; jd?mer geraten. ©0

fam ei, bafj 3fulia fcr/üdjtern mit beinahe ungemiffer (Stimme begann unb

bafj tfreialcr eben nicfyt oiet beffer eintrat. 93alb erhoben fidf) aber beibc

(Stimmen auf ben 5Bellen beö ©efanged mie fdjimmernbe ©d?m6nc unb

ooKten mit raufdjenbem glugelfd?lag emporfleigen 311 bem gotbnen ftra^
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lenben ©ero&lf, balb in fü§er ßiebegumarmung frerbenb untergeben in

bem braufenben ©trom ber 2I!forbe, biö tief aufatmenbe 6euf$er ben nafjen

£ob oerfünbeten unb bau te|te Addio in bem ©dftrei beö mitben ©c^merjeö

mie ein Mutiger ©pringquelt fjinauöftür$te auö ber jerriffenen S3ruft"

©oldje (Jmpfinbungen erregten tfjn, wenn er mit ber ©eelenbraut biefe

Duette fang, unb eö ift nid^t $u leugnen, bafi bie Äompofitionen »on fjofjer

ßetbenfdjaft erfüllt finb. £)iefe fec^ö 6tü(fe lagen #offmann fein ganjeö

fpatereö Seben befonberö am #er$en. 5fm 1. Sluguft trug er ooller ©tolj

inö Xagebucb ein: „5fbenbö bei ber Sftarc mit ©eeligmann. Sttufif, $iemticr;

gemütlid), un poco [r)icr bau ^e\d)cn beä £rinfen$: ein 23ecr)er] in ber

9ftofe unb fcabei in eine eraltierte .Komponijtenftimmung geraten unb fi(r),

felbjt für mag Q&vofyei gehalten, t>eranla§t burc^) baö £>uett: ombre amene".

hieben biefe £>uette gef)6rt eine jmeite 51rie „Mi lagnero tacendo", bie

er für 3ulia fdfjrieb. 5(ucr) i(jrer mürbe fpdtcr im Äreiöter gebaut: „3n

ber Xat mar Äreiätern biefeä Sieb oor alten anberen gelungen. Der füfje

©Corners ber brünfKgften £iebeöfefjnfud|)t mar barin in einfacher 5Kelobie

mit einer 2Baf>r(jeit, mit einer ©tarfe auögebrücft, bie jebeö fütylenbe @e*

müt unmitlfürticr) ergreifen mu§te."

3njmifc^en fd)rieb £offmann ben bereite oon unö befprocfyenen 5tuf;

fa| über bie Nürnberger Gafberom s2Tuffüfjrungen, ber in gouqueä $e'\U

fcf)rift, bie „ÜKufen", aufgenommen mürbe. #i|ig, ber mit alter 2Belt,

alfo aucr) mit $ouque befreunbet mar, »ermittelte jmifcr)en ben beiben,

unb megen ber „Unbine" mürben bie näheren Vereinbarungen getroffen.

51m 8. 21ugujt fam ©ropet nacr) 23amberg jurüd?. „3(benb$ bei ber $on*

fulin bis 11 Ufjr — milb unb jtorrig, 16ft ficr) nacr)fjer etmaä auf. ©ebanfen

an bie (Jntmicftung regt micr) \efyx auf. II sera deeide dans peu jour." 51m

10. 51uguft mürbe bie Werbung offiziell. £offmann rafte. „II colpo e

fatto ! — La Donna e diventa la sposa di questo maledetto asino di mer-

cante, e mi pare che tutta la mia vita musicale e poetica e smorzata —
bisogna di prender una risoluzione degna d'un uomo come io credo d'essor

quest' era un giorno diabolico. —" gaffungötoö franb er ber oollenbeten

Zat\aä)c gegenüber. ,,3fcr) fcr)e, bafj ein grofjeö gantaöma micr) taufcfyte."

@$ mu§te if;n im riefften erfdjüttern, bafj 3ulia fidr> biefem ©cfyicffal beugte.

5111e (Jrfenntniö tiefj ifjn oor biefer £atfadje im ©tidfj. £ier triumphierte

brutale $om>ention unb mecr)anifcf)er £mang ber 93erfjältniffe über jebe

Sßergeifngung beä Sebenö, baö ©dfn'tffal fhmpfte fjier mit plumpem ©<r)ritt

über alle romanti|cr)e #immel$fefjnfucr)t fjinmeg.
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Der Xertentrourf $ur Unbine rourbe aufä eifrigfte betrieben, greunb

£i§ig forberte gouque jur gro§ten Site auf, benn burd) biefe SIrbeit allein

glaubte jpoffmann über fein (Jrlebniä fortfommen ju tonnen. $uferlid)

erfuhr ber Söerfetyr mit bem 9Karcfd)en £aufe faum eine 53eranberung.

2Rand)mal febien e$, afe fdjmiege fidr> 3ulia bem feltfamen ßiebfjaber mit

nod) größerer 2fnnigfeit an aU früher. ^um ^tger beä „Signor asino

sposo" fang fie „con molta espressione" mit Jpoffmann feine Duette,

abeT hinter ber %u\\a SERarc, ber ©erlebten beä Äaufmannä ©ropel, ents

fdjroanb bod) bie f)immlifd)e ©eetenbraut 2Mia unb fanf inä 3Öefenlofe

$urüa\ #offmann flarrte ifyr faffungäloä nad). Der Xraum feineä ßebenä

Iofre fid) »or feinen 3lugen jum blo§en „gantaäma" auf, unb bie 3Birflid)feit,

von ber er „juttiet" Ijatte, umbranbete ifm unb fcfyredte ifm mit iljrem ©es

t&fe auf. 3n biefer «Stimmung bietete er ben unfterblid)en 3lbfd)ieb$gruj*

an bie »erlorene geliebte: „Ombra adorata".

„Ombra adorata" beginnt eine berühmte 3Irie beö langer« (ürefjentini,

„bie er jur Dper ,Romeo e Giulietta' t>on 3in9arem fomponierte unb

mit ganj eigenem ©ertrage fang." Die fürje Dichtung jeigt uns $rei$ler,

roie er im $on$ert bem ©ortrag biefer 5lrie bur(f) eine junge Sängerin

laufet. 9tad)bem ber fanfte unb inbiünfhge Gl)arafter ber Äompofition

gefd)ilbert ift, roenbet er fid) ber Sängerin ju: „5Jber roaä foll id) t>on Dir

fagen, Du (>errlid)e Sängerin! Sföit bem glüfjenben Grntljufiaämuä ber

Staliener rufe id) Dir ju: Du oom #immel ©efegnete!" 3Bie ^otbe ©eijter

umfangen bie £6ne ben 2aufd)enben unb jeber fprid)t: „9ftid)te Dein £aupt

auf, Du ©ebeugter ! $\tf)t mit unä, jicr)c mit unö in baä ferne £anb, roo

ber Sd)merj feine blutenbe 2Bunbe mefyr fd)lägt, fonbern bie Söruft roie

im r)6cf)f!en (Jntjüdcn mit unnennbarer Sel)nfud)t erfüllt !" — ,,3d)

roerbe Did) nie mefjr fjoren," . . . aber „in einer nie gefüllten 23egeifterung

erfjebe id) mid) bann mächtigen Slugeö ubcr bit Sd)mad) be$ 3rbifd)en;

alle Üone, bie in ber roeinenben 23ruft im 23lute beö Sd)merjeö erftarrt,

leben auf unb beroegen unb regen fid) unb fprütyen roie funfelnbe Salas

manber bli^cnb empor; unb id? vermag fie ju
fäffen, $u binben, ba§ fie

rote in einer glammengarbe jufammenfyaltenb jum flammenben 23ilbe

roerben, bae Deinen ©efang — Did) — oerflärt unb oerf)errlid)t."

Die näd)ften 2Bod)en vergingen roie im Xraum. SRafenbe $opffd)merjen

folterten i^n, brausen beroegten fid) bie gemeinten ©eftalten roie immer.

SKandjmal ging if>m baä ©elb au«, bann rourbe Äunj angepumpt. (Strc>a6

C9 ntfc^lid)c6 lag in ber ßuft, obwohl jeber 2lu§enfte^cnbe bie Harmonie

ttt ^amilienfreifee bejuunbern mujjte. $rv\\d)en \i)tn unb 3ulia beftanb

naö) roie oor in allen #u§erungen f)erjlid)e« (Jinoerne^men. 2öie ein
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grember ging ber 93erlobte neben ifjnen, bte burdjj bie 23anbe ber $unft

tief miteinonber t>erfd)lungen waren, üjeber ber beteiligten a&nte bie

Äatafrroplje, bie eintreten mufjte, unb jeber serfcfylofj baoor feine 5lugen.

2fm 9cadf>mittag be$ 6. ©eptember würbe &on SDcarcä, £offmann«,

Äunjenä unb ©ropel eine Partie nad) bem nafjen spommerdfelben gemacht

2Jcan faf abenbä in einem 3Öirt$fcau$ gemütlich beifammen, afj unb tranf.

Da* -Bufammenfein naljm allmaljlid) ben (Efjarafter einer Sßerlobung**

feier im fleinften Greife an. Die (Stimmung erftofjte ficr), ber 5TIfor)oI tat

baö übrige. Der Bräutigam fprocr) i^m aud greube, £offmann au* Söer*

jweiflung at(jufer)r ju. ©ropel war fd^liefjlidj fo betrunfen, ba$ er Ijjin*

flürite. 3n biefem ^ufanb fucr)tc er ficät> ber 35raut mit efelfjaften $&tU

licfyfeitöbe$eugungen ju nähern, £offmann, ber ebenfalte „gan$ fd)tecfli($

befoffen" war, trat bajwifcfjen. 9ciemanb wufcte fo redf>t, wie e* fam. 2luf

einmal waren oon bem 3o^e (jinburd) (Gequälten alle Hemmungen ab*

gefallen, er fcfyleuberte ©r&pel unb ber $onfulin fdjamlofe SSeleibigungen

in* ©eficfyt. Da6 3Bef) ber ©ergangenen 3afjre machte fid) in furchtbaren

23efdr>impfungen £uft.

51m nadjften borgen fdjrieb er an bie $onfulin einen £ntfcf>ulbigungas

brief: „21uf eine mir felbft unbegreifliche ©eife bin idjj geftern mit einem

gewaltfamen 9tucf nicfyt beraubt worben — nein — in einen völlig wafcn*

finnigen ^uftanb geraten, fo bajj bie lefcte fjalbe ©tunbe in ^ommeröfelben

wie ein b6fer fdjwerer Xraum hinter mir liegt! 9cur ber ©ebanfe, ba§

man SBa^nfinnige in i^ren wütenbften 51uöbrücfyen nur bemitleiben, ifjnen

baä 236fe, roaö fie in biefem 3"ftonb tun, aber nict)t juredr>nen fann, Idfjt

micfy hoffen, bafj <Sie mir alle« impertinente, road icfy, wie meine grau

unb #err $un$ mir leiber »erfieberten, gerabebred)t fjabe (benn reben

fonnte idj nid)t fonberlicf)) nadf) 3rf)rer mir fo oft bemiefenen ©üte mit SSon*

fyomie serjeiljen werben! — ©ie fjaben gewi§ feinen begriff oon bem

tiefen innigen ©cfymerj, ben icfy über meine gefrrige £ollljeit empfinbe —
tcf) bü§e bafür baburdf), bafj id) mid) beö Söergnügenö, ©ie unb 3l?re gas

milie $u fe^en, fo lange beraube, biö ic$ 3^er gütigen SÖerjeifyung gewi§

bin ! konnte id) ein Mittel erfinben, ©ie $u überzeugen, wie fe^r mir 3(J*

2Bofjlwollen wert ift, unb wie fern mir jebe 3bee, 3(>nen audf) nur bie mim
bcftc Unannehmlichkeit jujufügen, liegt — möchten ©ie bodfj jeneö mir

wafjrl)aft Unheil bringenben ^uflanbeö wegen feinen ®roll gegen mid^

im £er$en ^egen — mochten ©ie boc^ aud) bem Xeil Sfjrer gamilie, bem

id) leiber in meinen fonberbaren £enben$en nod) unbefannt bin, üer*

fid)ern, ba$ nur wirflid)er ©a^nfinn mic^ fo wie geftern erfd)einen laffen

fonnte!"
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£)iefer 23rief fonnte natürlich nid^tö met)r rücfgängig macr)en, um fo

roeniger, aU bie $onfulin unb ©r&pel oon #offmann$ anflogen tiefer

betroffen maren, alö £offmann roiffen fonnte. @rft naef) biefem peinlichen

Vorfall erfufjr er, ba§ bie finonjictlc Zerrüttung ber Äonfulin bat 53er=

lobnte herbeigeführt fjatte. grau 'Sflaxc antmortete fufjl unb abroeifenb:

„@ö ift etroaö in %u\\a$ ©emüt gefommen, ba$ ifjr unmöglich macfyt, bie

©tunben fortjufe^en."

jjoffmannö #er$ roar aufgebrannt unb leer.
, f
3d) glaube raunt, Ktch

auf bie alte ffieife roieberjufefjen ! 3er) trollte, eö war alleö oorbei." Sennocr)

fonnte e$ nicr)t ausbleiben, bafj er ir)r oon ^eit ju ^ett begegnete. Grnbe

(September roirfte er in ber 3Rartin$fircr)e in Sflojartä Requiem mit. „Ktch

roiebergefer)en, roeil fie mitfingt." 21m 23. 9cooember traf er fie auf bem

Äafinoball. „9)Ht Ktch §um legten SM getankt unb ifjr in einer eraltierten

(Stimmung noct) ein 21bio in allerlei ©cf)norfeln gefagt." 51m 3. £e$ember

fanb bie #ocr)$eit fratt. @r nar)m roär)renb ber Trauung an bem 2D?onat$5

biner in ber „Sftofe" teil. ,,©icf) un poco befebampagnert mit #olfr. $lbenb$

in ber „9ftofe" geblieben — ma senza exaltatione, bie alberne ^Periobe rücfs

fidjtö Ktch ijt gan$ oorüber."

2)arin täufdjte er fief) nun. 2)iefe ^eriobe roirfte fein Seben lang bei

ir)m fort, unb gan$ loäfommen follte er" biö jum £obe nicf)t oon ifjr. 5Baö

er auef) noct) erleben follte: in feinen bejten ©tunben roar er immer 3ulia$

(S'eelenbräutigam.
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£^\ie (Jntmitflung ber 2)inge mieä jjoffmann für [einen weiteren 3(uf;

f^J enthalt in Bamberg immer mefjr auf $un$en$ ©efellfcr)aft an. £)urd)

bie Äataftroplje in spommeröfetben mochte bod) oon feinem eigentümlichen

QSerfjältniö 311 3utia fo viel jur allgemeinen Kenntnis gefommen fein,

ba| er bie Sflenfcfyen moglidjjt mieb. ©em61jnticf) (jieft er fid) in ÄunjenS

©o^nung auf, ging tagelang mit ifjm auf bie 3>agb unb erlegte fogar einmal

einen SfteJjbocf. @ö follte ber erfte unb le|te in feinem £eben fein, ©eine

2?agbertebniffe oerroertete er fpdter literarifd) in ben „Gtirieren". ©ein

ßiebfingöaufentfjalt mar nad) mie oor bie „SRofe", mo er lange ©efpradje

mit spoflur (jatte. @ine £fjeatertätigfeit nafjm er nid)t mefjr an, unb aud)

£otbeinö 9ßorfd)lag, ju ifjm nad) SSürgburg ju fommen, mürbe abgelehnt.

Dbroofjt er in aufjerfter ©efbbebrängniö mar, rooffte er bie $e\t ganj bem

©Raffen an ber „Unbine" mibmen unb 50g e$ oor, oon ^,z\i ju $e\t $un$

anzuborgen ober auf ©elbfenbungen auü ber Äonigöberger (Jrbfd)aft $u

märten, bie fpärlid) unb unregelmäßig eintrafen.

©enige £age nad) ber Siuliafatajtropfje in ^ommeröfetben begann er

eine Arbeit, bie in geroiffem ©inne baö ©egenftücf jum „bitter ©lud"

bitten follte: feinen „£on 3uan". 5flojart$ „Don 3uan" ijt auf mufi=

!atifcr)cm ©ebiet baöfelbe, maö ben £>eutfd)en auf literarifdjem ber gaujt

bebeutet. 2öenn biefeö größte Sflufifbrama alter Reiten Ijeute nod) immer

nicf)t bie ifjm gebufjrenbe ©tellung einnimmt, fo liegt baö an ber unglücfs

liefen £rabition, bie 9Ko$artö SOceijterroerf biäfjer an bie fläglid)e Über=

fe|ung t>on griebrid) 2ftod)li£ gebunben &at. (Jrft menn man auf ben Ur«

tert jurücfge&t, erfd)lie§t ficf> bie ganje £iefe ber gabel, bie ber 9Jco$art=

fd)en SRttfif ben mürbigen 21nlaj$ bot. 9tod) fjeute ift man geneigt, in 21uf*

faffung unb 3ftegie bie 23üfmenfjanblung if)ter metapfjt)fifd)en SBeranferung

ju entfleiben unb, roäfjrenb in ber SDcufif bie bamonifd)e Unrajt eine« ©es

nieä erfd)üttert, 23ilber einer Weiteren ©innenfreube auf bie 25retter ju

jaubern, bie feltfam gegen ben büjteren Jpintergrunb fontraftieren. 2)iefe

21uffaffung ijt fo alt mie baö £)rama felber. 53or £offmann ijt nid)t ein

tterjtinbniöoolfeö Urteil über irgenb etmag oon SDcojart abgegeben roorben.

©elbjt eine Arbeit mie bie oon griebrid) Äarl Slrnolb, „SDcojartö ©eijt"

jeugt, nad) Dr. ©d)urigö epod)emad)enber 3Kojarts23iograp^ie*,befonberö

in bem Kapitel über ben „£)on 3uan" „öon ber ©d)roerfätfigfeit ber Deut-

* 3m ^nfeloerlag 1913.
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fcr)en biefem unübertrefflichen Drama giocofo gegenüber." jpoffmann

blieb mit feiner genialen Sfuffaffung beö „Don 3uan" ein Sftufer in ber

Söüfte bid ju ber Sfteueinfwbierung ber Dper in 5Bien unter ©uftao Gabler«

Leitung unb mit 5D?atr)i(bc Bafjröffiefenburg aU Donna 3fnna; eine 5fuf;

füfcrung, bie auf S. X. 21. J?offmannä geniale 9lacf;bicr;tung $urüdging

unb fo bie erjte roürbige Sluffüfjrung be$ „Don 3uan" überhaupt in unferem

3a(jrr)unbert bebeutet. 5lucr) oor Sllingerä Urteil fjat fief; bie SRocr)Ii|fdr)e

^luffaffung beö „Don 3uan" trübenb gebrdngt, unb er fonnte beöfjalb

Äoffmannd 9Racf;bicr;tung ntdr)t oolf geredjt «erben, ^offmann bietete

nic^t etroa, roie Sllinger annimmt, an bem gr&fjten 3Berf feinet r)ci^ges

liebten 93orbilbeö oorbei, fonbern roie überall, roo er ein Äunftroerf \>t-

fpricf)t, fenfte er fid) tief in feinen ©efenägefjalt hinein unb »erfolgte ifcn

biä in bie äufjerfte ^eripfjerie. Da$u mujjte er freilief; eine Sluffüfjrung

in italienifdjjerSpracfce jugrunbe legen, fcfyon roeil ba$ <Seccos9Rcjitatio

in ber beutfdjen Bearbeitung auclj nicr)t annäfjernb roiebergegeben werben

fann. Sin Kenner roie ©djurig fcf)cut fief; nid)t, feine $Tuffaffung ber Dper

beroufjt auf £offmann %u frühen.

Sine 5Racf)bid^tung beö „Don 3uan" roar für #offmann langft tief ge*

fühlte« Bebürfniö. Der Änabe (jatte fcf;on biefe 5Jcufif „atlumfaffenb"

genannt, unb fie batte bie grojjte Sffiirfung auf ifjn ausgeübt. Sine Oper,

beren Snifteftung^eit oierjig 3aljre jurücflag, fonnte er nun atlerbingä

nidjt roie bie 9teuerfcf;einungen beö 53erlageö Breitfopf & £ärtel in ber

gorm einer 9fte$enfion für bie & 9)?. £. befprecfyen. Sr mufjte feine ©ebanfen

in bid)terifcf;eö ©eroanb füllen. 5Racf) ben Srfcfyütterungen, unter beren

9?adjroirfung er noeb ftanb, fonnte es ifjm nict)t fdjioer fallen, bie bidr)*

terifcf)e gabel $u erfinben. Sr nannte feine Arbeit: „Don ^uan — Sine

fabelhafte Begebenheit, bie fid) mit einem reifenbenSntfyufiaften jugetragen."

Diefer urfprünglicf)e £itel rourbe nacf)(jer merfioürbigevoeife aud) in bie

Buchausgabe feiner gefammelten erften Dichtungen übernommen, bie

ja fcf)on an unb für fidr) ben Untertitel „Blätter aut bem Xagebucfye eineö

retfenben Sntfjufiafren" trugen. Der „reifenbe Sntfmfiaft", bem fid) bie

fabelhafte Begebenheit jutrug, ift natürlich fein anberer alö ber S3erfaffer

fcee Bud)eä felbft, alfo £offmann=$reiöler in eigener ^perfon. Beffer r)ätte

ee alfo gefceifjen: „Die fief; mit bem reifenben Sntliuifiafien jugetragen."

Die ^abel ift furj folgenbe: Der reifenbe Sntfjufiaft roirb in feinem

Hotelzimmer burd) ßärm unb SRufc „Daö Sweater fangt an!" getoeeft.

5il6 er bort, ba§ ÜJcozartö „Don 3uan" in bem £f)eatcr gegeben wirb, baS

ftd) in ben Daumen beö (Haftyaufeö befinbet (toie in ber „Mofe"!), bcfdjliejjt

ex, an ber Worftcllung teilzunehmen. Durcf; einen fleinen Äorribor für>rt
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i&n ber Lettner in bic grembentoge. Die 5fuffüljrung, bie oon einer itotie«

nifctyen Gruppe in itatienifdjer ©pracfye öeranftottet roirb, ift über atte <£r*

Wartung oorgügticfy. 3n ber groeiten #atfte beö 1. STftö fommt Donna

Sfnna in bie grembentoge, um biö gu ifjrem fpateren auftreten ben ©ang

beö ©türfeö oon ^ier auö gu »erfolgen. 2(tö ber SSorfjang gefallen ift, fiefjt

ber reifenbe (Jntfmfiaft fie in ifjrem Rüfmenfofiüm hinter fidjj unb füfjtt bie

9cotroenbigfeit, fie angureben. Die Untergattung wirb in itatienifdjer

©prad)e geführt. Reibe finben fiefy in ifjrem (£nt(jufiaömu$ für SDcogarW

2ÖerF, ja in biefer Unterhaltung erfdjtiefjen fidf) ifjm erft bie gangen liefen

ber Dp er.

@ö bleibt ungeroifj, ob Donna 2Inna nietyt t>ielleicf>t nur eine @rfcfjeinung

ifh 9(n unb für fidf) fjat bie SKotte grofje Raufen, unb eö ift fefjr roofjt benfbar,

bafj fie in einer größeren ^aufe in bie grembentoge fommt, um beim

näd)jten auftreten roieber auf bie Rüfjne gu eiten. ^»offmann fagt aber

auöbrüdtid): „Die 9Jc6gtidjfeit abguroägen, roie fie auf bem Xfyeatev unb

in meiner Soge f;abe gugteid) fein f6nnen, fiel mir nidjt ein. ©o roie ber

glüdfictye £raum baö ©eftfamfte üerbinbet unb bann ein frommer ©taube

baö Überfinnficfye oerfte^t unb eö ben fogenannten natürlichen (Srfdjeis

nungen beö ßebene» groangtoö anreiht: fo geriet idj auef) in ber 9cä(je beö

rounberbaren SSeibeö in eine 5(rt ©omnambutiömuä, in bem id) bie ge^

Reimen Regierungen erfannte, bie micJ) fo innig mit ifjr oerbanben, bafj

fie fetbjt bei ifjrer @rfäf>einung auf bem Xfyeater nidjt r)attc oon mir weichen

F6nnen." SSBir fjaben eö fjier — eine (Jigentümticfyfeit #offmann6 — mit

einer boppetten SDcotioierung gu tun. Die gefjeimniaootten Regiebungen

groifdjjen ben beiben (2rntl)ufiaften waren burdj ifjre Übereinftimmung auf

mufifalifcfjem ©ebiet genügenb gegrünbet geroefen. £offmann grünbet

fie nod) auf eine fomnambute 93ermanbtfcfyaft, bie jmifc^en ifmen beftefjt

unb täjjt baburef) jene mufifatifetyen Regierungen nicfyt gang gu ir)ret (Rettung

fommen. Denn biefe mufifatifdfjen Regierungen reichen oottfommen auö,

um einen ge^eimnidootten Rapport groifctyen bem reifenben @ntfjufiajkn

unb Donna $lnna ^erjuftetten. „@ie fagte, ifjr gangeö ßeben fei SDcufif,

unb oft glaube fie manctyeö im Innern gef>eimniöt>ott Söerfcfjtoffene, roaä

feine 5öorte auöfprädf)en, fingenb gu begreifen, ^a,
\<fy begreife eä bann

roofjt, fufjr fie mit brennenbem 3(uge unb erhörter ©timme fort, aber

eö bleibt tot unb fatt um mief), unb inbem man eine fdjroierige SRoutabe,

eine gelungene Lanier beftatfdfjt, greifen eifige #anbe in mein gtüfjenbeö

#erg. — 3fber Du — Du oerftefjft miety: benn id> roeifj, bafj auc^ Dir bat

rounberbare, romantifcfye gteic^ aufgegangen, mo bie (nmmlifdjen Räuber

ber ^6ne njo^nen!" — Wtan fiebt, ba§ Donna 9tnna niemanb anber« ift

1 12
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alt, eine Duftig in bie SDcufitroelt erhobene unb oon ollen fonüentionellen

93erljältniffen befreite 3utia. #offmann, ber fief) mit 3ulia in ber SSBelt

ber 3J?ufif für eroig »erbunben roäfjnte, rief in feiner ©id)tung einen £raum

inö Seben, ben er oft gerräumt Ijat: ba§ 3ulia ganj itünftlerin mürbe unb

fo ir)rc inneren 23eaie(jungen in bem $0erfj61tni$ beö $omponij!en unb ber

Sängerin feiner £onroerfe einen roeitfjin ficr)tboren unb finnfälligen 51uös

bruef fänben. ©onna 2fnna f6r)rt fort: ,,©ing nicf)t ber jauberifcr)e SEBafjns

finn emig feljnenber Siebe in ber Sftolle ber *** in ©einer neuejten Dper

auö ©einem 3nnern fjeroor? — 2(cr) fabe ©id) oerftanben: ©ein ©emüt
fjat fid) im ©efange mir aufgefdfjloffen ! — 3a (^icr nannte fie meinen 93or*

nomen) idf) Ijabe ©id) gefungen, fo roie ©eine SMobien idf) finb." ©iefe

„neuere £>per" mar notürlicf) feine onbere alö bie „Unbine", bie ganj auä

bem Sfuliaerlebniö emporrouef/ö.

©ie Qfuffüftrung gefjt weiter, #offmann gibt fjier fcf)on in anbeutenben

Smpreffionen feine uner(j6rte Sfuffaffung beä SSerfeä an. 9ßad) bem (£nbe

(jält eä ben reifenben @nt(jufia{ten nicr)t in feinem >3i™me*/ w 9^^ in bie

Soge jurücf, reo er bie rounberbare (Jrfdfjeinung gelobt, unb läfst ficr) bort

<Punfcf) unb (Schreibpapier feroieren. „%<$) lefjne mxd) . . . über ber Soge

Sftanb unb fcr)c in baö oerobete £auö, beffen 31rd)iteftur, oon meinen beiben

fiid)tern magifdfj beleuchtet, in rounberlidfjen Sftefteren fremb unb feenhaft

fjeroorfpringt. ©en SBorfjang beroegt bie ba$ £auö burdfjfcfyneibenbe ~&85

luft . . . ©onna Sfnna! rufe icf) umoillfürlid); ber SRuf t>crr)atlt in bem 6ben

9taum, aber bie ©eijter ber 3njrrumente im £)rcf)efter roerben roacr) — ein

rounberbarer £on gittert herauf." 2fn biefem 9ftaum fcfyreibt er in einem

23rief an £l)eobor feine 51uffaffung beö ,,©on 3uan" nieber. ©ie 9Jad)t5

jrunben oerrinnen. „<£$ fcfylägt jmei Ufjr! — Sin roarmer eterrrifdfjer £aucf)

gleitet über mi(f) fjer — i(f) empfinbe ben leifen ©erud) feinen italienifdjen

<Parfümä, ber gejtern juerft mir bie 2Rad)barin oermuten lief; micr; um*

fängt ein feligeö ©efüfjl, baö icf) nur in £6nen auöfpredfjen $u f&nnen glaube,

©ie fiuft jtrei(f)t heftiger buref; baö £auö — bie «Saiten beö $lügelö im

Drdjefter raufcf)en — £immel! roie auö weiter fyxne, auf ben $ittid)en

fd)roellenber £6ne eine« luftigen DrcF)ejrerö getragen, glaube id) Wnnaö

€>timme ju f)6ren: Non mi dir bell' idol mio! — ©djliefje ©icf) auf, ©u
ferned, unbefannteä ©eifterreid) — ©u ©fcfyinnifton ooller ^>errlic^feit,

roo ein unau$fprecf)lidf>er ^immlifc^er Scfjmerj roie bie unfäglicr)jte greube

ber entjücften ©eele alleö auf Srben S3er^eigene über alle 9flajjen erfüllt!

fia§ mief; eintreten in ben Äreid ©einer Oolbfeligcn Srfc^einungen ! 2Rag

ber Xraum, ben ©u balb jum ©raufen erregenben, balb jum freunblic^en

SSoten an ben irbifc^en SWenfc^en erforen — mag er meinen ©eift, menn
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ber ©djlaf ben Körper in bleiernen 23anben feftfjält, ben atfjerifcfyen @e=

filben jufüfjren!" — 2fm näcfyften £ag erfährt er an ber SDcittagätafef, bafj

Donna 5fnna um jraei Ufjr nad)tö geftorben ifl. „Die Sftolle ber Donna

2fnna griff fie immer orbentlid) an! ©eftern mar fie oollenbä gar mie be=

feffen. Den ganzen -toiföenoft fjinburef) (eil fie in £>fjnmacfyt gelegen

^aben." —
2Bir erinnern un$ ber ©tellung, bie bie SRomantif ber $unjt im Zeben

gab: fie foltte baö ganje Seben burd)glüljen, unb fo mar eö eigentlich erfl

bie Sßollenbung beö romantifcfyen Dafeinö, menn bie $unft toi Seben

fcl)liepd) oon innen £er o&llig aufbrannte, grau SDcarc fd)rieb fecfyö %af)te

fpater an ir)rc £ocfyter über £offmann: „Der Unterricht im ©efang, ben

er Dir gegeben, mar foftbar, aber nid)t$ meniger a!ö gut ober tauglid).

fy&tte icf) ntcf)t fo fefjr aurücfgefjalten, fo fjatte er Deine 23ruft fd)onungölo$

$u ©runbe gerichtet . .
.

, unb fo, glaubte er aud), gab e$ nid)t$, baö ju gut

fei, ber Sflufit jum Dpfer ju bienen." $Ran mirb ber Äonfulin barin redjt

geben muffen, ba§ in jpoffmannö $unftauffaffung etroaö ßrbarmungälofeö

lag unb ba§ ba$ Dpfer für ifjn eigentlich erft bie $rone beö $ünftlerlebenä mar.

3n biefen poetifd)en SRafjmen ftellte £offmann feine 5(uffaffung beö

„Don 3uan": „Sin S3onoioant, ber ©ein unb 5fläbd)en über bie SOiafjen

liebt, ber mutmilligermeife ben fleinernen SOcann alö ^Repräsentanten beö

alten Sßaterö, ben er bei 53erteibigung feinet eigenen ßebend nieberftad),

ju feiner lufKgen £afel bittet — mafjrlid), hierin liegt nicfjt oiel ^)oetifd)e$,"

unb eö mdre nicf)t ju begreifen, „mie 5)co$art eine fold)e SDcufif baju benfen

unb biegten tonnte". 93ei #offmann oertiefen fid) bie ^erfonen unb bie

#anblung. „Den 3uan fiattete bie 9catur mie ifjrer <2d)ofjtinber liebfeeö

mit all bem au$, ma$ ben Sflenfdjen in näfjere 93erroanbtfd)aft mit bem

©6ttlid)en . . . erfjebt. Sin triftiger, r)crrlic^cr Körper, eine 23ilbung,

rcorauö ber gunte fjeroorjrrafjlt, ber, bie 5(fjnungen beä ipöcfyfien ent*

jünbenb, in bie 23rujt fiel; ein tiefeö ©emüt, ein fcfynell ergreifenber Söers

jtanb . . . Den Don 3uan begeiferten bie 5(nfprüd)e auf ba$ 2eben, bie

feine forderliche unb geifKge Drganifation herbeiführte, unb ein emig

brennenbeö ©efjnen, oon bem fein S31ut fiebenb bie 2Jbern burd)flojj, trieb

ifjn, ba§ er gierig unb ofjne SRafl alle @rfd)einungen ber irbifcfyen 3Belt

aufgriff, in ifjnen oergebenö 23efriebigung Ooffenb." <£r (>offt, „bajj burdj

bie Siebe, burefj ben ©enufj beö 2Beibeö, fc^on auf @rben baö erfüllt werben

tonne, maö blo§ aU ^immlifc^e Q3er^ei§ung in unferer 23ruft mo^nt unb

eben jene unenblid)e ©e^nfuc^t ifr, bie unö mit bem überirbifd^en in un*

mittelbaren Rapport fe|t." @o taumelt er oom fronen 5Beibe jum fc^6=

neren, „immer in ber SBafjl fid^ betrogen glaubenb, immer Ooffenb, baö

12*
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Sbeal enblictyer 23efriebigung ju finben." 2(u6 bem ©efüfjl bämonifcfyer

Unrafl errafft eine Söeracfytung alleö SHufjenben, ®efättigten, Bürgers

ticken. „3ebe 93erfüf)rung einer geliebten 23raut, jebeö buref) einen ge*

roaltigen, nie $u oerfcf>mer$enbe$ Unzeit bringenben ©cfylag gejt&rte ©lücf

ber Siebenben" roirb [o jum freoelnben ^riumpfj über bie jtumpfe ©leides

gültigfeit beö Dafeinö. 3" [cfyrecflieber Steigerung bremgt btefed £eben bem

Drfuö $u.

Donna 2lnna ijt bat roeiblicfye ©egenbilb Don !juan$. ©ie ift „ein g6tts

licfjeö ffieib, über beren reines ©emüt ber £eufel nicfjtö üermod^te. Alle

$unft ber #6lle Fonnte fie nur irbifcb" üerberben." Ur[prünglid) beftimmt,

Don 3uan quo ben bämonifdfjen trieben §u erlo[en, begegnet [ie iljm erjt,

als [ein überirbifcfyer Drang [df>on jum greüel gebieten ift. ©ie föttt i^m

anfjeim, [ie wirb [eine 23eute. 3m bie[em ^unft unterfcfjeibet [icfy £off^

mannö Auffaffung am [tarfften oon ber üblichen. Die rucfylofe Xat mar
oollenbet, alö Don 3uan entflog; „wie ein grctpcfyeö, giftigen £ob [prü*

Ijenbeä Ungeheuer" um[d)lang „[ie ber ©ebanfe iljreö Sßerberbenö mit

fotternben Dualen", unb bie[er Zerrüttung entjtieg ber ©ebanfe ber Stacfye.

Den fdfmjäcfylicfyen Bräutigam Don £>ttaoio vermag [ie nidfjt jur 9tad)e

anjujtacfyeln. 'übet alö ber #immel [ie burdf) ba$ jteinerne 23ilb gereicht

fcar, ijt ifjr Sehen $ugleicf> oon ©runb auf oernid^tet. 9cacfj ben Umarmungen

beö fjoltifctyen greolerö tnu| [ie alleö alltägliche Da[ein »erachten. 5Öenn

bie Oper mit ber Auöficfyt auf ein glüctlicfyeö (Snbe unb auf tfjre $odfjjeit

naef) bem Ablauf beö Xrauerjafjreö fdfoliefit, [o ijt flar: „[ie nrirb biefeö 3af;r

nicf)t überfielen; Don Dttaoio wirb niemals bie umarmen, bie ein frommeö

©emüt baoon rettete, beö ©atanö gemeinte 23raut ju bleiben." (Nebenbei

bemerft: ein Auöbrucf, ber fcfyon gan$ ju ben 93orjtcllungen ber „Giriere"

hinneigt.)

Die[em inneren ©ebalt beö ffierFeö mu§ tie @r[d)einung Don !3uanö

Wuöbrucf geben. Der 2»uan ber italieni[cfyen ®e[ellfd)aft entfpricfyt bem

Ginbrud, ben mir oon ifjm fjaben mü[[cn: „Don 3>uan micfelt [icf> auö bem

Hantel unb ftefjt ba in rotem, geri[[enem ©ammet mit [ilbcrner <3ticferei,

prächtig geflcibet. ßinc triftige, f;errlidr>c ©ejtalt: ba$ ©eficfyt ift mannlidf)

[drjon; eine erhabene 9cafe, burcf)bo(>renbc klugen, rceicfygeformte ßippen;

baö [onberbarc ©piel eine* ©tirnmuöfclö über ben Augenbrauen bringt

[efunbcnlang ctmaö oon ?Kepf;i[lop^eleö in bie ^^^[iognomie, ba$, ofme

bem Öc[ic^t bie <2cf)&nbeit ju rauben, einen unmitlfürlic^en <5df>auer erregt.

Ce i[l, qH f6nne er bie magi[c^c ^un(l ber $lappcr[ erlange üben; cö ijt,

o(e f6nnten bie 2üeibcr, oon i^m angeblicft, nicht mebr oon i^m la[[cn unb

müßten, oon ber tinbcimlicf>en(Hc»oattgcpacIt,[elb[libr53erberbenoollenbcn.'
/
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2Bir glauben aucfy in einigen >3ügen 5D?olinari mieberjuerfennen. D'3fnbrabe,

t>on 6le»ogt gemalt, gibt wofjl bie beutlicfyfte SÖorjtellung oon bem Don
3uan, ber #offmann twrfer)webte. 3n äfjnlicfyer 6cr)<Srfe werben alle ©e*

jtalten beö Dramaä umriffen. Sin moberner 2ftegiffeur fann nict)tö 23effereä

für eine 5D?ujterauffüfjrung beä „Don 3uan" tun, alö ftdr> in Jpoffmannö

9Racr)bicr)tung oerfenfen. Selber ijt fjeute, nacr) fjunbert 3>afjren, nod) jene

2luffaffung ber Dper bie fjerrfdfjenbe, bie Jpoffmann in bem ©efpräer) ber

>3uf)örer nacr) ber 93orjrellung wiebergibt: „Don Dttaoio Ijatte fe()r gefallen.

Donna 2lnna roar einem ju leibenfcfyaftlicr) gewefen. 50Zan muffe, meinte

er, auf bem Sweater ficr) (jübfd) mäßigen unb baä $u fefjr 2lngreifenbe oer*

meiben. Die @rjäljlung beö Überfalls fyabt ifm orbentlicr) fonfterniert.

#ier na&m er eine *Prife £abaf unb flaute gan$ unbefcr)reiblicr) bumm*

flug feinen 9Racr)bar an, welcher behauptete: bie Italienerin fei aber ubrigenö

eine redf)t fcr)6ne $rau, nur ju wenig beforgt um Reibung unb ^u^; eben

in jener ©jene fei ifjr eine jpaarlocfe aufgegangen unb r)abe baö Demi*

profil be$ ©eficfytö befcr)attet! 3«|t fing ein anberer ganj leife ju intonieren

an: 'Fin ch'han dal vino' — worauf eine Dame bemerfte: am wenigjten

fei fie mit bem Don 3uan aufrieben: ber Italiener fei oiel $u finjter, oiel

ju ernjt gewefen unb fjabe überhaupt ben frioolen, luftigen (^arafter nicfyt

leidet genug genommen."

21m 22. September 1812 la$ jpoffmann ben 3luffa| feinem Vertrauten

$un$ oor unb fanb i(m gut. 51m 24. mar er oollenbet. @$ fcfyeint, bafj

man auf ^unjenö Anregung an einen S3amberger £(jeateralmanacr; badete,

für ben ber „Don 3fuan" urfprünglicr) bejtimmt mar. Da nicr)t$ barauö

mürbe, fcfyicfte jpoffmann ifm mit anberen Sftejenfionen im gebruar 1813

an 9tocr)lit$ für bie Slllgemeine 9^uji^eitung. ffiäfjrenb ber Arbeit am
„Don 3uan" entjlanb ber erjte £eil ber bereits ermähnten 2Re$enfion über

bie 23eet(joöenfcr)en £rioä op. 70. ^n^mifd^en ging bie Äorrefponbenj

mit #i§ig unb gouque über ben Unbinetert weiter, gouque fjielt ficr) in

einigen fünften nicr)t jlreng an baä oon £offmann aufgefüllte ©jenarium.

Die Säuberungen fanben aber jpoffmannö Billigung. „Da§ er meinem

9)lan entgegen mit einem Xerjett anfängt, ijt mir barum ganj recr)t, weil

e$ fo Furj unb fo runb gehalten ijt, bafj eö ber größeren mufifalifd^en SJflaffe,

bie ficr) mit bem anfangen beö Unmetterö bilbet, feinen 3lbbrucr) tut. Das

gegen ijt e$ mir, wie <Sie woljl benfen fonnen, auf eine überrafdfjenbe 21rt

angenebm gewefen, gouqueö SÖerfe fo ganj $ur $ompofition geeignet,

fo ganj fidr> in bie formen ber SKufif fd^miegenb ju finben. ©o wie id^ bad
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£er$ett las, fjabe id) ei gelungen unb gefegt." — „9Uir ben jur mufiFalifcfyen

2BtrFung notigen Älimar ber SDcuftFftücfe fyahe id> be$eid(men wollen, unb

bo finb es befonberä brei mufifalifd)e Stoffen, bie, in näherer 23e$iefjung auf;

einanber baö ganje 3Befen ber Oper auöfprecfyenb, auf ben 3ulj6rer mächtig

roirfen [ollen: netmlid) ber ©türm im erften 2lft, ba$ $roeite unb britte ginale."

Dennocfy fonnte natürlich im allgemeinen bie Vertonung nicfyt begonnen

roerben, efje baö £ertbud(> oollftfinbig oorfag. Die >3roifcfyen$eit benufcte

#offmann ju einer Arbeit, bie ifjn an $un$enö Sffiofjnung feffette unb jus

gteid) fein $onto, baä fid) allmäfjlicfy bei bem SQteinljänbler angeftaut ^atte,

entlaftete. (*r begann ein grofjeö gamiliengemälbe ber $un$en$,

baö iljn mehrere 3Öod)en fjinburcfy befcfy&ftigte. Da$ S3itb ift nod) (jeute

im 23efi| ber gamilie. $Jlaa$m teilt in feiner Sluögabe eine Sfteprobuftion

mit. Daß ©emätbe ift nad) ber bamaligen SJMroeife au§erorbentlidf> flarf

ibealifiert. ©d)on auf bem S3ilbe mit SJ?ar!uö fonnten mir eine ftreng burd>-

geführte flaffijd^ibeattfierenbe Gruppierung fefftlellen. Diefe fällt bei

einem ©ruppengemätbe oon oier ^perfonen nod) meljr inä STuge. Die lom--

pofition ift, in ben ©renjen ber £eit, eigenartig unb füljn. ©er hinter*

grunb mirb in ber diagonale oon tinfö oben nad) redjtö unten fd)arf burd)*

fd)nitten. Die obere Partie nimmt eine grof$e Draperie ein, bie für bie

garbengebung $ugteid) ben ©runbcfyarafter gibt. 2ln bie burd) ben bra=

pierten SÖorfjang bejtimmte Diagonale leimt fid) tinfö oben biß jur SO^ittc

beö 23ilbeö herunter baö fjelle genfler an. Die ^Perfonen finb al$ spnramibe

georbnet, beren $ld)fe etwas red)t$ ber Mittellinie oerläuft. 5öie bie obere

rechte $älfte bie eigentliche garbenmaffe entölt, fo liegt ba$ ©djroergeroicfyt

ber ©ruppe $um ^lußgleid) meljr nad) linfö ju in ber ©eflalt beö ©ein*

fjänblerö felbft. ©eine grau, bie „Äunjirooroa", bilbet bie SDcitteladjfe.

3Red)td ift bie fi&enbe gigur einer älteren grau bargefleltt. £infö fällt bie

ßinie über ßunj ju einer $inbergeftalt herunter, bie beS S3aterö £anb

umflammert. ©d)arfe (ü^arafterifierung barf man auf bem 93ilbe nid)t

fud)en, bie ®eftalten finb alle ftarf ibealifiert. (Sä mar baö 93eflreben ber

bamaligen tyorträtfunft, mit entfernter $f)nlid)feit m6glid)fl ibealifd)e

©eftalten barjuftelten. Die Aufgabe ber Gtfjarafterifierung fiel ben Gm*

blemen ju, bie auf ben S3ilbern angebracht finb. #icr ift eö ein halbgefüllter

W6mer mit einer ©einfaraffe unb einigen Sieben, bie auf einem Reinen

X'\\d) in ber Mitte beö 93ilbed flehen. 9ftcd)ta unten lefjnt ^unjenö Doppel-

flinte unb neben iftr liegt aufgefd)lagen ein S3ud(>, beffen rechte ©eite bad

Titelblatt: „Cic^te ©tunben eineö mai;nfinnigen Mufifcrö — Sin 23utf;

für Äenner — Bamberg bei G. g. Jtutl|
M
/ uMrcnb bie linfe ein ©elbfl*

portrÄt ^)offmannd aufmeift.
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Durcfy btefe Sfnfcfyrift wirb bie junefcmenbe 23ertraulicfyfeit jmifctyen

£offmann unb $unj bejtenö erflart. ©djon bamatö fjatte alfo ber 23ud)s

unb ©einfjanbler bie 5lbficfyt, #offmann$ crftcr 23ucfyüerleger $u merben

unb $mar für bie „ßicfyten ©tunben". Die Arbeit am $reiöler mar nun

allerbingö oorlaufig oor bem „Don 3>uan" unb ber „Unbine" $urü<fgetreten,

aber #offmann behielt bie 5lbfid)t bei, baö 3fulias$reiölererlebniö in einem

23udf> $u geftalten. 3Benn ben SDhtfifer jur $eit auc$ anbere sptane befdjäfs

tigten, (o lebte bod) ber $reiölerplan unter ber Oberfläche ftdnbig fort,

fjatte bocfy bie „Unbine" ifjre SBurjeln in bemfelben @rbreidj, bem bie breite

lerbicfytung entfteigen fotlte.

51m 14. 9fot>ember 1812 traf baö £ertbud? enblid) ein. „9cacfymittag*

bie Oper Unbine ermatten, fj6d[>{t t>ortrcfftic^cö SKeiftermerf . . , $unj

bie Unbine oorgelefen — ^od^ft glücflictye ©timmung. ©pat nod? in ber

Sftofe (j3eicfyen beö £rinfend]". SRan follte meinen, bafj jefct bie Vertonung

unmittelbar in Singriff genommen märe, $eineömegö, eö mar, atä menn

eine unficfytbare gaufl ifjn oon bem SBerf $urü<f(nelt, unb man barf mo(jl

oermuten, ba§ fid) fjinter biefer Unluft $ur „Unbine" ein ganj neuer ^)lan

oerbarg. ^unäcfyft gab eö aucf) nocf> anbereö 3U tun. „Slurora unb Gepfjaluä"

follten in Sffiien aufgeführt unb Partitur unb ©timmen mußten erneut

aufgetrieben merben. Dann trug tfjm ber Sßerlag S3reitfopf & #ärtel

eine anbere Arbeit an, bie meniger fd)opferifdr> mar, aber balbigen Söerbienjt

abmerfen fonnte: bie Überfefcung ber franjofifcfyen SSiolinfcfyule oon Sftobe,

(Sreufeer unb 23aillot. Diefe fnifflige Arbeit bcfdr>dftigtc i&n biß ind neue

3a (jr hinein. Die Söiolinfcfyule* ift übrigens nod) (jeute im ©ebraucfy, menn

fie aud) tecfynifd) überholt mürbe.

23eoor Sflüllerö Sluögabe be$ £agebucfya oorlag, mar e$ unm&glicfy, fidj

oon biefer £eit ben richtigen begriff ju machen, benn bie Briefe, bie J?offc

mann fdjrieb, maren oollftanbig irrefüfjrenb. 9Bir l>aben bereift in früherem

>3ufammenfjang einen 23rief auö biefer £eit an J?i£ig zitiert, in bem #off*

mann eine ©cfyilberung feineö ßebenö gibt. Danach oertief eö in ruhigen

unb regelmäßigen gormen: ber Sßormittag mar mit ©tunbengeben auä*

gefüllt, ber 5lbenb mit gefelligem Sßerfe^r in ber „SRofe", unb bis fpat in

bie SRacfyt hinein mürbe an ber „Unbine" gearbeitet. (Jbenfo fcfyreibt #offs

mann ein £i£ig, bafj er ben £)perntert oorgefunben fjabe, alö er (Jnbe 9co*

oember oon einer 9fteife nad) 3ßür$burg $urü<fgefef)rt fei. 3>n ©irtlic^feit

oerlief biefe ^periobe feineö ßebenö gan$ anberö. 5Öon ber „Unbine" mar

biß SDtttte gebruar 1813 feine -Kote aufgef^rieben, unb ebenfomenig ift

#offmann in biefer ^eit nad? ©ür^burg gereift. 9lber mo^t mochte i^n in

* 1903 bei SBmtfopf & ^)&ttel etneut aufgelegt.
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'einen 23riefen tat S3efheben leiten, baö fieben, bat er mirflicf; führte,

für bie greunbe mit unburcf>bringlicr)em Dunfel ju t-ertyüUen. Die Xa^e-

bucfteintragungen geben bie 2Bar)rljeit: „3n ber fjocfyften 2Rot ben alten

SRod? oerfauft, um nur freffen $u fonnen !
!" fjeifjt eö am 26. Sftooember.

Daju plagten ifjn bie periobifcfj roieberfefjrenben Kopffcfymerjen, unb in

ber „Sftofe" fa£ er roofjl jeben 21benb, aber nicf)t bei einem „@lafe £fjee",

wie er Jpifcig fd)rieb. 3uliaö jpocfyjeit unb balbige Sfbreife fielen in biefe

&age. ©ein j?er$ roar aufgebrannt, bie „Ktchs©timmung" enbgultig

verflogen, aber Sftu&e jum SSerf fanb er beöfjalb nicfyt. @$ fc^eint, alö roenn

er jeber Konzentration feineö Sffiefenö beroufjt auö bem 2Bege ging unb

(eine $eit mit mecr;amfcf;en arbeiten totfctylug, fror), trenn fie if)tn roes

nigflenö beö ßebenö bitterjte Sftotburft gemährten. 9teben ber Überfefcung

an ber Sßiolinfdjule jteflte er für Kunj einen oollftänbigen Katalog feiner

23ibliot^ef jufammen unb fcfyrieb ifjm ein Söorroort baju. 2ßa^rfcf)cintid^

»rollte Kun$ in fein 23üd)eroerleif)gefcr;äft ©nftem hineinbringen.

Dad benfroürbige 3af>* 1812 neigte ficr) feinem (£nbe $u. 9tapoleonö

2frmee verblutete fidr) in Sftufjfanbö (£iöroujten. „Sföerfroürbige pofitifcfye

SRacfyridfjten, Bulletin 29. granjofen finb totaliter f)\n," fjeifjt eö am 3öeit>

nacfytötage, unb jroei £age fpciter: „gortfefcung ber politifdjen 9tad)ricr;ten,

bie in ba$ ßeben eingeben. —* Die le|te Eintragung am ©nfoeflerabenb

lautete: ,,©ro§er ©nfoefterball, fid^ nicr)t befonberä gefhmmt gefunben

auö befonberen Urfacfyen; efel, fcr)aat unb oberfläcfylicr;!!" —
„Unter ben fd)lecr;teften 51ufpijien im fjocr)ften Druö! ber Umftönbe ift

baä Sfteujafjr angegangen — roie roirb baö roerben?" fdjrieb er am 1. Januar.

21m 8. roar bie 51bfd)rift ber Überfe|ung beenbigt unb fonnte fortgefcr)id?t

roerben. Dabura) befferte ficr) ni(r)tö, im ©egenteil, bie Sage jerfloffen ifcm

int;altleer unter ben £inben. „©leidjgültige, fd)aale unb oberflächliche

Stimmung, ©onberbar ift eö, bat) gleicfyfam bie $arbe auä bem ßeben

gefdnrunben, unb eö fdpeint tiefer eingegangen ju fein, alö eö mir felbjr

baucr)te — Ktch Ktch." 3n ber gleiten Stimmung fanb ifm am 24. Januar

ber fiebenunbbreifjigftc ©eburtötag. „SDftferable 9cacr)t. Erbrechen unb

Sföagentrampf, ganj ermattet erroacfyt. Kunj ju mir gefommen, um jum

©eburtötag $u gratulieren — mit ber $rau bei il;m gegeffen unb ba=

geblieben in beinahe übcrfpannter Stimmung beö rafenbjten Kopffct)mer$eö

roegen."

21m 10. gebruar cnblicf) ri§ ifyn eine 2Juffül)rung bcö 3Kojartf(f;en „Xituö"

aue ber bumpfen ßet^argie. Statte er fief; fd^on oor^er ge^roungen, roenigflenö

bie SRejenfion ber 58eetl;ooenfe9en Xrioö ju Snbe ^u machen, um fie mit

bem „Don 3uan" an 3ftocf;li$ ju fd^id!en, fo erfüllte i(m bie 9)?ufiF beö toaljl;
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unb mefenäoermanbten Sflojart mit neuer jtraft. „©elbftgefüfjl!" trug

er mit großen 23ud)ftaben inö £agebucr), unb bafjinter fe£te er: „anche

io son pittore". 21m ndcfyften Xag ging er roieber inö Zfyeatev, um bie

@böre be$ „^titue" noefy einmal „ber Anregung megen" $u fj6ren. 21m 12.

unb 13. »ollenbete er baä ©emdlbe ber gamilie $un$. 211$ er fertig mar,

trugen er unb $unj eö in bie „SKofe", um eä ben greunben ju jeigen. „©rofjen

9ftu()m erhalten", melbet baä £agebucr;, unb am ndcf)ften Xag fonnte er

eintragen: „@nblicfy bie Unbine angefangen, mie midf) bünft mit ©lücf."

(£$ mar feit SÖollenbung beä „£)on 3uan" ber erjte tatenfreubige £ag.

2Illerbingö mürbe bie „Unbine" fd)on am ndcfyften £ag beifeite gelegt in*

folge einer Unterrebung mit $un$. „21benb$ bei $un$, gemütliche eros

tifdje (Stimmung, er mitt burcfyauö SDtonuffripte bruefen. 23efcf>lu§ megen

ber Sichten ©tunben." 25iefe folgenfdjmere Unterrebung fanb am 15. %t-

bruar ftott. £)aö 3uliaertebni6 follte poetifd) gehaltet merben. gaft ein

3afjr mar »ergangen, feit er nacr) erregten ©efprddjen mit 3ulia einge*

tragen: „3e|t mirb e$ £eit, ernftyaft in litteris ju arbeiten", unb über ein

3af)r, feit er „etmaä Jpocfmoetifdjeö hinter bem £)dmon" gemittert Ijatte.

2fm 16. gebruar nacfymittagö fiel in ber „SKofe" bie Grntfcfyeibung. Sßtafjrs

fcfyeinlidj burdf) spollur.

2Bir Ijaben gefefjen, bafj für bie „Sichten ©tunben" erjt menige SÖorbe«

reitungen getroffen maren: Sin fefjr im allgemeinen gehaltener ©ebanfem

gang unb ber Slnfang einer 23rieferja^lung, bie ben ©afjnfinn $reiäler$

au$ feiner Siebe $u einer (Schülerin erfldren unb baä mufiftljeoretifcfye

23udf> epifcf; einleiten follte. Waty ber entfdjeibenben Unterrebung mit

$unj, ber „burcfyauö SRanuffripte bruefen" mollte, mirb jpoffmann fiefy

ben ©ang beö 5Berfe$ oor bem eigentlichen Slnfang nod) einmal überlegt

baben. <£$ fcfyeint, bafj er »on bem mufiftfjeoretifcfyen £eil bann gan$ ab'

gefommen ijt, meil er in bem 3uliaerlebni$ bie ©eftolt be$ romantifdjen

fWufiferö bereite fo umriffen unb mitten in$ £eben (jineingeftellt oorfanb,

ba§ tr)eorctifd^> gar nicfjtö mef)r ju erfldren blieb, ©ein ßeben, barüber

mufjte £offmanm$reiöler fic^ allmdfjlid) flar merben, mar oon ben erften

21nfdngen feiner 23efeffenfjeit bis jur Äatafrropfje in ^Pommeräfelben eine

fertige £>icf;tung, bie am beften fo niebergefdjrieben mürbe, mie fie oer«

laufen mar. Da^u gab e$ jmei SÖege: Einmal fonnte er alle dufjeren 9ßer*

Ijdltniffe »erdnbern unb ben $ern ber 3ultas$rei$lertrag6bie beibehalten,

ein 2Beg, ben er einige 3a fjre fpdter in ber 23iograpfcie -ftreiälerö bcfcr)ritten

fyat Ober er fonnte bie ©efd)id)te nehmen, mie fie mirflicr; »erlaufen mar,
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unb mußte bann für eine frembartige Grintteibung ©orge trogen. Diefer

ffieg mar ber fd)ncttere, aber gefährlichere. 3n [einem ©rang, fid) boö Julias

ertebniö oon ber (Seele ju fd)reiben, mäfjlte er ifjn alö ben nacfyfrtiegenben.

(Jö fjätte mafjrfcfyeintid) nur einer ©ebanfenarbett üon wenigen £agen

beburft, um ouö bem $ern beö 3uliaerlebni[[e$ ein gan$ neueö 3Berf ab*

juleiten, t>ot( neuer $Per[onen unb Gegebenheiten, bie bennod) ba$ tiefe

Erleben beö romanti[d)en SOZufiferö in fid) borgen unb fragten. Dann märe

bamalö bereitö #offmannö £auptmert, bie „S3iograpIjie beö $apetlmei[terö

Äreiöler", entftonben. Die Elemente $u biefem SBerf, baö bann [ed)ö 3a(jre

fpdtcr ge[d)rieben mürbe, maren bereits jum großen £eil t>orr)anben. Den=

noef) r)ätte baö SBerE im grufjjafjr 1813 nid)t bie ©eroalt unb Xiefe beö

fpäteren SBerfeö erreicht, benn #offmann oerfügte nod) nic^t über bie 23e*

r)err[d)ung bed literari[d)en ^anbroerföjeugeö, bie iljm im 3Ja(jr 1819 $u

©ebote ftanb, unb oor altem fjätte iljm bie ©eftalt ber ^Prinjeffin #ebroiga

gefehlt @o tonnen mir eö aU ein ©lud betrauten, baß #offmann ben

anbeten 5Beg roar)lte unb fid) nid^t frühzeitig bie S3afjn ju [einem größten

2Berf t>er[tellte. ©o fjängt manchmal bie gorm einer $ün[tlerper[6nlid)reit

\>on ber ©ebanfenarbeit eineö 9tad)mittagö ab,

liefen 9kd)mittag oerlebte Jpoffmann in ber „SKofe", unb im ©efpräd)

mit spottur, bem #unb ber grau Sauer, i[t iljm roofjl pl6§lid) unb bli^artig

ber *pian $um „23ergan$a" aufgegangen. Daö literari[d)e Söorbilb finbet

fid) in ben „ßefjrreid)en (Jrjäfjlungen" oon (£ert>ante6, bie $offmann auö

ber überfe£ung t>on ©oltau berannt maren. %m 3. 25anb gibt eö barin ein

„©efpräd) äroi[d)en ©cipio unb 23ergan$a, jroei #unben im #o[pital $ur

2Iuferftefmng in SBallabolib, t>or bem £or del Campo, geroofjnlid) bie $unbe

beö SDcafjubeö genannt." 2In biefe Sftofcelle oon (Seroanteö befd)loß #offs

mann anjufnüpfen, unb $roar follte baö 3uliaerlebniS in einem ©efpräd)

$roifd)en bem Sßerfaffer unb bem £unbe Serganja, in bem un[d)mer Spollur

$u erfennen ifr, gefd)ilbert merben. $lm näd)jtcn Sage fd)on mürbe bie

„9tacf)rid)t oon ben neuejten <Sd)ict|alen beö $unbe$ 23ergan$a" begonnen.

Die Anlage beö Söcrfeö i[t [o unfun[llcri[cr; mie m6gtid). 9)?an fann

^ier mirf(id) ben ©d)ulauöbrucf gebraud)en, baß cö in brei £eife „gcrfdflt".

Der erfte be^anbett bie ©d)icf[alc 23erganjaö nad) [einem gortgang auö

bem „£ofpital jur 9(ufer[tefmng" in Sßatlabotib, ber jmeite bie dJe[cf;e^

ni[[c im 5)}arc[cf)en j?au[e biö jur $ata[tropr;e in ^u\\ai Grautjimmer,

ber britte £eit [prid)t oon X^cater unb jcitgeno[[i[d)cr Literatur. Ginge*

flcibet mirb baö ©anje burd) bie Begegnung beö oon einem 3(u6flugöort

(Söug) jur @tabt (Bamberg) jurudfornmenben äkrfaffcrtf, ber in ben tyaxU

anlagen am §Iu[[e (ber ^cgni|) bem 93erganja begegnet unb mit if;m inö
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©efpräd) gerät. Äreiöler wirb barin nur oorübergeljenb alö fd)wärmerifd)er

Verehrer Gäcilienö (biefen tarnen gibt £offmann Julien nad) feiner früf)*

oerftorbenen £od)ter) erwähnt. Sffienn man nad) einer 3bee fucr)t, bie bie

brei £eile miteinonber oerbinbet, fo ijt eö alfenfallö eine heftige spolemif

gegen bie gefellfd)aftlid)en unb funftlerifd)en $fuöwüd)fe einer *Pfeubo;

romantif, bie $u innerer Verlogenheit füf>rt. ©er gütyrer beö ©cfpr&c^eö

ijt unzweifelhaft ber fluge, oorurteiföfreie #unb, beffen unbeirrbarer 231icf

baö verlogene menfd)ltd)e treiben burd)bringt.

SEÖenn bie @r$äfjlung alö ©anjeö fünftlerifd) burd)auö oerfefclt ift, [o

erfreut fie bod) burd) mancherlei §einf>eiten im einjetnen, unb wenn

fünftlerifd) e ©eftaltung nkfyt bie ©ebanfen naefy einer befhmmten SRidr>=

tung Einbiegt, fo »erraten fie im jwanglofen ^Xauberton um fo mefjr

mancfyeö, maö im inneren beö SBerfafferö vorging unb roaö fonft t>iel=

leicht ungefagt geblieben wäre. @ö barf aber auti) nid)t oerfd)wtegen

werben, ba$ große Partien biefeö 3Berfeö nicr)t t>icl anbereö alö boöartiger

$fatfd) finb. Sin $unftwerf tjat wofjl bie ^Berechtigung, über menfcfylicfye

S3e^ie^ungen fiefy fcfyonungöloö fjinwegjufefcen, aber ber „23ergan$a" ift

eben fein folcfyeö $unfrwerf geworben, £offmannö 5Befen roar burd) bie

3fuliatragobie berart aufgebrannt, baß roir tym ben maßlofen #aß, in bem

er fid) ()ier gegen ©röpel unb grau SDcarc erging, oerjeifjen muffen. 93ei

weitem peinlicher berührt mid) ber $Juöfatl gegen ^ad)ariad 5Berner am
@nbe ber GrjäOlung. SBernerö @f)arafter tyatte oiele geiler unb fiäd)er;

lid)feiten aufjuweifen, unb £offmann fjatte oielleid)t einigen 2fnlaß $um

perf6nlicf)en ©roll, ©eöftalb burfte er aber nid)t in aller £>ffentlid)feit

3Bernerö (jäuölicfye SÖerfjältniffe fd)onungöloö aufbeclen. 3n ber ©acr)e

(jatte er allerbingö in beiben gälten red)t. 2)iefe menfd)lid)en gefjlgriffe

beö Slutorö mußten naturgemäß in bem 2Berf $u äftyetifd)en ©d)mäd)en

werben.

3m erften £eil beö ©efpräd)ö berichtet 33erganja oon feinen kämpfen

mit ben £eren in ber Lanier beö Gewanteö. £&llenbreugf>el felbft fd)eint

jpoffmann fjier bie geber geführt ju fjaben. 9ciemanb fann fid) bem ge=

fpenftifd)en Sntfe^en ber ©jene entjiefjen, in ber baö #erengelicf)ter ben

armen 23ergan$a jum 50^ontict umfneten will. Die *pro$ebur (jat ben

Erfolg, ba% S3erganja t>on ^>t\t §u ^eit in menfd)lid)e ©ewoljnfjeiten t»er-

fällt: „3ft ber unglücffetige £ag gefommen unb na^t bie üerfcängniöootte

©tunbe, [fo m6d)te id)] ftatt beö gewöhnten ©afferö guten 5Bein trinfen —
©arbellenfalat effen. Mlöbann muß id) gewiffe 9Jcenfd)en, bie mir in ben

Xoh juwiber unb bie id) fonjt anfnurre, freunblid) anwebeln." 2fn fold)en

©tunben oerfügt 23erganja aud) über bie $unft ber menfd)lid)en ©prad)e.
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21uf tiefe £erenfeene mar £offmann befonberS jtolj unb mit 3fted)t. Do
aber bie menigften £efer ben GeroanteS fennen, bleibt |ie jum großen £eil

unoerftänblid), worauf bereits 3te<m tyQu\ in ber 93orrebe IjinmieS. 3n

ber Ökonomie beS ©anjen fjat fie bie 6prad)e beS #unbeS ju erflären.

Das ift nun ein t>iel $u großer 2lufmanb für bie (üürflarung einer poetifdjen

£atfad)e, mit ber man fid) leichter abgefunben t)dttcr als ber Verfaffer

benft. 3n biefem #ang $u übermäßiger Motivierung offenbart fidr> ber

literarifdje Neuling, ber jpoffmann in feinem 37. £ebenSjaf;re nod) mar.

3m ©erlauf beS ©efpräcfyS fleltt fid) fjerauS, baf 23erganja ben Verfaffer

fennt als ben Mann, „ber nun fdjon mand)e liebe 3Öod)e, mannen lieben

Monat r)icr feine £eit oertrobelt, manchmal einen luftigen, feltener einen

poetifd)en (Einfall, niemals ©elb in ber £afd)e, aber befto öfter ein ©las

2Bein $u oiel im $opfe f)at; ber fd)led)te 93erfe unb gute Mufft madjt, ben

neun ^efjntel nid^t mögen, meil fie ityn für unflug galten." Diefe liebend*

mürbige <2elbftd)arafteriftif fonnte aud) auf ben $apeltmeifter freister

paffen, Deisler mirb aber fpäter nod) im befonberen ^ufammen^ang

mit Gäcilie genannt. Sine geroiffe Stolle fpielt nod) ein britter Mufifer,

ber Giäcilie unterrid)tet, als Treidler bereits ins 3tren^au6 gebracht ift,

auS bem er bann fpater entfprungen fein foll. (Jpicr fpielt bie ßr$6ljlung

beS „Briefes an £(jeobor" fnnein.) Der gleiche Gfjarafter tritt im „^Serganja"

alfo nid)t roeniger als breimal auf, jebeS Mal mit Äreislerjügen reid)lid)

auSgeftattet, moburd) biefe einzigartige ^Perfonlidjfeit ir)rc 23efonberfjeit

einbüßt.

Mit geräufd)oollem Übergang leitet bann baS ©efpräd) ju ben 53er*

fjaltniffen beS Marcfd)en Kaufes über. @S mirb baoon gefprod)en, bafj

bie $unft jum allgemeinen UnterfcaltungSfpiel I)erabgemürbigt ift. „fyat

ber reid)e 23ürgerSmann, ber jjerr Major ein 9cejt ooll Äinber, fo mufj

J?änSd)en unb ^riebrid) unb 9>eter fingen, unb fpielen, unb malen, unb

Sßcrfc beflamieren, ofjne 9ftü(ffid)r, ob ber ©eift aud? nur im minbejten

oermag, bergleid)en ju ertragen. @S gelj&rt jur fogenannten guten dt^c

fmng $ann ber ^ünftler tiefer gefränft werben, als menn ber ^>6bel

if>n für feineSgleid)en f)ält?" 53orjüglid) gcfätyrficfy finb bie „oielfeitig ge=

bilbeten poctifd)en, fünjllerifd)cn Söeiber," als beren Vertreterin bie Dame
genannt mirb, in ber man bie ^onfulin Marc erfennen mufj. 23erganja

erjagt, mie er in baS #auS fommt, meld) tiefen (Jinbrucf @<kilie auf il)n

mad)t, mie er 00m #ofl)unb ju GacifienS fieibfjunb avanciert unb mie er

an ben aftf;etifd)en ÜJeranftaltungen ber Dame beS JpaufeS teil Dat. Die

Vorginge in bem £aufe finb nicf)t oftne fd)arfe pcrf6nlid)e Mnfpielungen

ausgeführt. 2Öir fennen bereits bie Gf;araftcriftif beS greiberrn 0. 6tengel
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ber fid) oljne jebeö 3fted)t afe feinfinnigen Kenner auffpielt. 3>n bem „unent;

fcfyiebenen (Sfjarafter" fjat SDteafjen ben Hornberger SMbliotfjefar Uaecf,

in bem „sprofeffor ber spfjilofopfjie" ben ©cfyeltingianer ©eorg 9Kid)ael

$lein ibentifijiert. Die Gegebenheiten entfpred)en in großen 3u9en ^er

3Sirffid)feit. 2Öir fjoren oon ber fd)roärmerifd)en Söerefjrung «ftreiöferä

für (Säcifie. ,,3d) fer)c i(m noef) cor mir, ben guten, (jerrlidfjen Wlann mit

ben blaffen, eingefallenen ffiangen, bem büfteren 5fuge, ber beroeglidfjen

©tirnmuöfet." Den Sßorrourf beö 2Ba(jnfinnö roefjrt S3ergan$a oon Äreiöfer

mit ben SBorten ab: „3n geroiffem ©inn ift jeber nur irgenb er$entrifd)e

$opf roafjnfinnig unb fdjeint eö befto mef)r ju fein, je eifriger er fid) bemüht,

baä äujjere, matte, tote Seben burdf) feine inneren gfüfjenben (5rfd)ei«

nungen ju entgünben." 9fffe$ £id)t ber Darftetfung fällt natürlich auf

@<ücifie. „J?<Stteft Du nur brei £6ne oon if>r gefj&rt, Du roürbejt fagen:

bie 5Ratur (jabe ben gefteimniöooffen Raubet beö Zeitigen £on6, ber bie

SBefen ent$üä!t, in ifjr 3>nnere6 gelegt." Durd) ifjr tiefet ©emüt unb bie

roafcre ßiebe $ur Äunjt roirb @<kilie in ©egenfajj $u ifjrer ganzen gamitie

unb beren 93eFanntenfreiö geftetlt. ©ir erfahren bann, roie ein rofjer,

bem ©uff unb äffen Saftern ergebener Patron mit ßinroilfigung ifjrer

Butter um fie wirbt, wie ei biefem SDtonfieur ©eorge gelingt, baö unfdjufbige

$tnb burd) bie 2ftmofpfjäre feiner ßüfternfjeit anjujiefjen unb fd)lie§tid)

ifjre #anb §u erhalten. Sftonfieur ©eorge ift nimtid) reid) unb (Säcilienö

Sftutter bem 23anferott nafje.

Die ©eftaft ber @<kifie ift mit außerorbentlidjer ßiebe ausgeführt. 5Bie

ein feiner Duft fd)roebt [ie über ben gefjäffig gefd)ilberten 93erf)ättniffen.

(£ine ©jene befonberö ift mit ben tieffeud)tenben färben eines Altars

gemäfbeö gemaft: >3u ben äft(jetifd)en 93eranftaftungen ber Dame gef)6rt

baä (Steffen von febenben Söifbern. 9hir ferner fann man £icifie jur %e\b

na^me baran bewegen. Grnbtid) gelingt ei. ©ie foff bie Seifige <56citie

barjteffen nad) einem aften 25ifbe t>on (Sorfo Dofce, beffen $opie fid) in

spommeröfefben befanb. Der Dieter (Jpofbein), ber SKufifer (bie britte

©eftaft £offmanns$reiöferö) unb ber ^ifofoplj bemühen fid) mit oereins

ten Gräften um bie fjöd)fte Söoffenbung ber Darfteffung. „2ffö ber Sßorfjang

fid) roegfd)ob, faß ganj rote auf Dofceö ©emätbe, in feftfame ®eroänber

maferifd^ geffeibet, bie fjeilige Säcifie oor ber ffeinen altertümlichen Drgef,

unb mit gefenftem £aupt tieffinnig in bie Xaften fdf>auenb, fd^ien fie bie

*l6ne forperfid) ju fud)en, bie geiftig fie umfcfyroebten. ©o gfid) fie ganj

bem ©emäfbe ^arlo Dofceö. — 9cun erffang ein ferner Slfforb fange auö*

gehalten unb in bie ßüfte oerfd^mebenb. — Qtäcifie er^ob leije ben Äopf. —
9Utn ^orte man mie auö ^6c^fter gerne einen (5^ora( roeiblidfjer «Stimmen,
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ein ffierf be$ 9ttufiferö. . . Gäcilienä gen #immel gerichtete 2fugen ergldnjten

in fjeiliger Sßerjücfung, unb unroilffürlid) fanf ber spfjifofopfj mit empor*

gehobenen £änben auf bie $nie, inbem er tief au$ bem 3nnerften Ijerauö

rief: .Sancta Caecilia, ora pro nobis.' 93iele ouö bem £irfel folgten in

roafjrfjafter 93egeijterung feinem SBeifpiel, unb aU ber Sßorfjang juraufdjte,

mar alleö. . . in ftilfe 2fnbacf)t oerfunfen." 2Bir roerben biefe ©jene in ben

„Dimeren" fajt roortticr) roieberfinben. 93tele Sinjel^eiten (jat «ipoffmann

öuer) für bie ©eftalt (Säcilienö unmittelbar ber ffiirflicfyfeit entnommen.

@o finben mir eß fajt roortlicr) im £agebud), mie fie bem treuen 23efd)üf3er

baö 5Bef> ifjrer 9)?äbd)enfeele flogt: ,,31cl)! fie oerjtefjen micr) nidjt! —
deiner, bie 5Jcutter auefy nicf)t. — Darf id) benn mit Dir reben, Du treuer

#unb! nrie id) eö meine tief im Jperjen?"

Diefe @cf)ilberungen finb im „23ergan$a" nod) feineöroegö gorm ge=

roorben. #ier prüfte #offmann feine $raft jum erften 50?al an einem

großen epifcfyen 93orrourf. (Jr meifterte il)n nid)t, aber er rang il)m bie

riefe Kenntnis be6 Materials ah, bie iljn fcfyon balb barauf jur gr6fjten

ffiirfung führen follte. gajt ofjne 21bfid)t rt>öcf)ft unb jteigt i^m bie ©ejtak

tung ju Gäcilienö ^odfoeitäfeft an, ba$ bie $atajrropfje bringt. 23erganja

fjat fid), um 2fbfd)ieb ju nehmen, in baö 93rautgemacr) eingefd)lid)en. Der

junge Grfjemann crfcf)cint oollfommen betrunfen unb mißIjanbelt bie jarte

53raut mit »icr)ifcf)cr ©ier. 23erganja ftürjt i^r ju £ilfe, reißt SDtonfieur

©eorge $u 93oben unb bearbeitet ifjn mit bem frifttgen ©ebiß. ßeute

frühen (jerbei, ei gelingt ifjm ju fliegen.

Der britte £eil beö ©efpridjö befjanbelt £f)eaters unb fiiteraturfragen.

Sine allgemeine 93erflacr)ung beö £l)eaterö roirb fejtgejtellt. Die <Sd)ulb

baran f)aben nid^t nur bie Dramatifer, unter benen bie Epigonen @d)illerö

befonberä ermähnt werben, fonbern aud) bie june^menbe „SSerroorfenfjeit

unb bie ^mbejiHität unferer 6cr)aufpieler unb <2d)aufpieterinnen". 511ö

gldnjenbe 21uöna(jme roirb Seo bejeid)net, beffen tarnen eine 51nmerfung

be$ Sßerfegerd angibt. $ier [abreibt fid) #offmann ben ©roll über feine

Xfjeatererlebniffe oom Jperjen, naef) Dilettantenart oerallgemeinernb unb

ftarf auftragenb. ffiefentlid) aber ift bie ^Polemif gegen ©exilier: „über*

(jaupt rechne icr) ben Verfall eureö £fjeaterö oon ber tyii, alö man bie

moralifd)e SOerbefferung ber SKenfc^en ald ben r)6cr)ftcny ja ben einzigen

^roed ber SSüfjne angab unb fo biefelbe jur ^ucf)tfct)ute machen mollte."

£ier [Reibet fi(f) ber SHomantifer feftarf oon ber „flaffifc^en" Literatur?

beroegung mit i^rem ^)ang jur Allegorie. „5111eö foll noer) außer bem,

roa$ ei ij!, roa« anbere* bebeuten, alleö foll ju einem außerhalb liegenben

'jiroed führen, ben man gleidf> oor 5Tugen \)a\, ja felbft jebe fiuft foll ju etxvai
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anberem werben alö jur £uft, unb fo nod) irgenbeinem anbeten leiblichen

ober moralifcfyen 9tu£en bienen, bamit nad) ber alten $üd)enregel immer

baö Slngenefjme mit bem 9<ü£lid)en oerbunben bleibe."

SBenn ber beutfdje $laffi$i$muö fieser aud) bie größeren bid)terifd)en

Begabungen aufjumeifen fjat, fo fjat bie (ürntwieflung gezeigt, in weld)e

gefährliche 3ftid)tung bie Heroen unferer Did)tfunft burd) SBinfelmann unb

$ant baburd) gebrängt mürben, ba§ fie ben Sflafjjtab be$ „3(beate", fei eö

gried)ifd)er ober tranfjenbenter £erfunft, bem $unftmerf auffangen.

Daburc^ entfrembeten fie bie $unft bem Sinnfälligen, in bem allein fie

ifjre ftorFen Sffiurjeln fjat. ©id)er mufj man fjeute jpoffmann rccf)t geben,

wenn er feinen S3erganja fagen laßt: „@ö gibt Feinen fjöfjeren $tved ber

$unjr, al6 in bem 9ftenfd)en biejenige fiuft ju entjünben, weld)e fein ganjeö

SBefen oon aller irbifcfjen £>ual, oon allem nieberbeugenben Drucf beö

Sllltagölebenö wie oon unfauberen ©d)fa<fen befreit unb ifjn fo ergebt,

ba§ er. . . baö @&ttlid)e fd)aut, ja mit ifcm in Berührung fommt. Die @rre=

gung biefer ßufr, biefe Erhebung ju bem poerifd)en ©tanbpunfte, auf bem

man an bie (jerrlicfyen Sffiunber beö SReim^beafen miflig glaubt. . ., baö

nur allein ift nad) meiner Überzeugung ber waftre ^xved beö £(jeater$."

Der 93ergeffen(jeit entriffen ju werben oerbient aber oor allem bie

fcfyone ©teile über 9tooali$: 53iele Dichter „fjaben $opf — ©emüt —
aber nur bem beteiligten entfaltet bie blaue 951ume miliig i^ren $eld)

...Sine Erinnerung an einen oerftorbenen Dichter, ber ju ben reinften

geborte, bie jemals gelebt. 3Bie 3o^anneö fagte: leuchteten in feinem

finblidjen ©emüte bie reinften (Strahlen ber spoefie, unb fein frommeö

Sieben mar ein jjjmmnuä, ben er bem (jöd)ften 2Befen unb ben (jeiligen

SÜBunbern ber 9ßatur in fjerrlicfyen £önen fang." ffienn nun aber biefem

reinften Dichter ber SRomantif gerabe gouque an bie «Seite gejtellt mirb,

fo ift ba$ ein ^eugniö bafür, ba§ #offmann — man fann eö nie genug

betonen — mit 37 3a(jren nod) ein oollfommener Neuling in ber Literatur

mar, beffen Urteilöfraft fid) erft in ftetem fingen mit bem ©toff allmifjlid)

(jeranbilbete.

Der Dialog fd)liefjt mit ber gorberung, ba§ beim eckten Dichter Sieben

unb Dichtung jufammenfallen muffen. „9ciemalö merbe id) mid) baoon

überzeugen, bafy ber, beffen ganjeö Seben bie ^oefie nid)t über baö ©es

meine, über bie fleinlicfyen (£rba'rmlid)feiten ber Fonoentionellen SSelt

ergebt, ber nid)t ju gleicher ^eit gutmütig unb granbioö ift, ein roafjr&after

au$ innerem 23eruf, auö ber tiefften Anregung beö ©emütö (jeroorge*

gangener Dieter fei." SBenn aud) ber „hervorgegangene Dieter" feine

fKlifh'fd)e SJcufterfeifhmg bilbet, fo (jaben mir bod) in biefem ©a£, wofern
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man ifjn nur nidj>t moralifdf) fafjt, ba$ ganje Sebenöpatfjoö beö #offmannfd(jen

Äunftgefüfjtö. Der ungefaßte 3Iuöbru(f ift unö geroifferma§en finnbitbtid)

für ben Äampf, ben [ein Äünftlertum mit ber miberfpenftigen Materie

ein Sieben lang ju befielen fjatte.

5ÖtcIe^ fcfyrieb ber roerbenbe Crpifer fidf) in [einem erften größeren ©er!

t>om £erjen. S* war ein Fjerjfjafter ©riff inö £eben unb in bie $unft hinein,

©aö ifjn bewegte, jog er mit ben Mitteln beö Dialogs oor fein gorum.

Daö ©an$e rourbe noci) fein fünftlerifd)e$ ©ebitbe, ober ber $ünftler in

ifjm mar macr; unb achtete genau auf baö fünftlerifd^e ©erben an fidf):

mie bie ©teine $um 23au fiel) fügten, mie bie SSalfen trugen. 5Radr> jebem

niebergefcfyriebenen 3(bfa| fyat man ba$ ©efüfjt, bafj £offmann eö im nad)ften

3Iugenblicf fcfyon fjatte beffer machen fonnen. Die geile fjat ifjm allerbingö

nie in bie #anb gepaßt, er oerbefferte audf) fpdter fetten mit ©lud!, aber

fein tedfmifcfyeö Tonnen flieg oon ©er! ju ©erf, unb baö einmal Errungene

mar ifjm immer bereit. Dem miberfpricfyt nicf)t, ba§ er ben „23ergan$a"

tatfäd()lidf> nodf) einmal umarbeitete. MnfHerifcfy anberte fid) baburefy an

bem ©erfe nid>tö, nur mürben auf Äunjenä ©unfefy bie ärgjten ©pi|en

gegen bie in Bamberg lebenben Menfdfjen abgefcfyliffen. (£ö blieb aber

bod) genug übrig.

5Tm 15. gebruar 1813 fanb bie entfdfjeibenbe Unterrebung mit $un$

flott, in ber ßunj \\ä) jum Verleger anbot. 9Tm 29. Mär$ mar bie erjte

gaffung beenbet, Dorn 1. biö 17. Sfpril mürben bann bie all$u ficfytbaren

53e$iebungen auf 23amberger Verljältniffe getilgt. 31m 15. gebruar fjätte

ber VerlaggfontraFt mit $un$ bereite abgefcfyloffen merben f6nnen. #offs

mann $og bie Verfjanblungen aber auä einer mpftifcfyen Neigung beraub

biä jum 18. Mär$ fyin, bem ©eburtötage 3uliad. Diefer £ag ftanb unter

g(ücflicf;en Wufpijien. 31n ifjm erhielt £offmann bie Mitteilung, t>a$ bie

Dper „Aurora unb Ciepfjaluö" tatfacr/licr) für ©ien angenommen mar.

Mittag* mürbe bann ber $ontraft feierlich aufgefegt.

Vertrag

jroifcfyen bem Kaufmann, jperrn Garl griebricr; $unj

unb bem Mufifbireftor

(Jrnft Zfyeobot Mmabeuö £offmann

ben Verlag ber fiterarifdjen ©erfe beö teueren betreffenb.

Se bat fid) begeben, bafj £crr $un$, nadfrbem er für bie Verbreitung

ber Literatur auf mebrfacfye ©eife geforgt, mit grofjer Vorliebe für jebeä
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titerarifcfye ©efdjäft [tcf> aud) entfd)loffen, eigene Sßerlagöwerfe anö £id)t

$u jtellen, wogegen ber ?D?. £). £offmann, ber eigentlich nur 9coten fd)reiben

follte, fid) aud) nid)t ofjne ©tue? auf mannigfache 31rt in baö literarifcfye

gelb gewagt. SSeibe in greunbfcfyaft ftefjenb, wollen fid) nun in ifjren

literarijd)en 25emüf)ungen moglicfyft unterjtü|en, bamit baö fernere ©ebenen

ifjnen greube bringe, unb fjaben bie nähere 21rt unb 2Qcife ifjreö literas

riftf)en 23unbe$ in folgenben fünften unwiberruftid) feftgejteltt:

§1.

£)er 9ft.s£). ^offmann verpflichtet fid), biejenigen vier SBerfe, welche

er von f)eute an in ben Drucf gibt, ofme SRücffid^t auf ben Ort, wo er fid)

aufhält ober auf anbere 93erf)ältniffe bem J?rn. $unj bergejtaft in Sßerlag

ju geben, bafi er über baö erhaltene SJconuffript aU über fein Eigentum

(chatten unb walten fann.

§2.

£)er fyx. $unj verpflichtet fid) bagegen, bie genannten 3öerfe, wenn

aud) nid)t mit tnpograpFnfd()em Slufwanbe, boef) auf würbige Söeife, b. 0.

mit guter ©cfyrift auf gutem £)rucfpapier abbruefen $u laffen unb für ba$

erjte 3Berf ben Dructbogen mit acfyt SReic^öt^aler (8 rth.), für bie folgenben

5öerfe aber ben £)rucfbogen gu $ef)n 9Rctcf>öt^. (10 rth.) ©äcfyf. Qiour. $u

honorieren.

§3.

Sag erjte Sffierf unter bem £itel: gantafiejtücfe in Gallo« Lanier folt

in jwolf £)rucfbogen mehrere 51uffä|e enthalten, von benen einige fd)on

in ber 5)cufifalifd)en Leitung enthalten finb. Die übrigen verfpricfyt ber

SJc.sD. jpoffmann in ber Slrt ju liefern, bafj ber £)rucf fd)on je|t beginnen

unb ununterbrochen fortgefe^t werben fann. ©otlten bie je£t projezierten

Sfuffäfce mefjr alö jw&lf 23ogen betragen, fo verlangt ber 9)c.s£). £offmann

für bie mehreren Blätter fein befonbereä Honorar.

§4.

£)er £err $unj verpflichtet fidr>, baö für baS erjte SBerf beftimmte Honorar

bem SDc.s£). £offmann biö jum achten April b. % ju jaulen; bie anberen

folgenben 5Berfe aber in ber Art ju honorieren, ba§ nad) bem Überfrage

ber 23ogenja^l bie eine #älfte beä Jponorarä nad) Ablieferung beö $Jlanu*

ffriptö, bie anbere £61fte aber nad) vollenbetem Slbbrucf gejafjlt wirb.

£tvoa entjtanbene Irrtümer bei S3ered)nung ber SSogenjaf)! gleichen fid)

bei ber £af)tung ber legten £ilfte beö £onorarö auö.

> 13
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§5.

SRüd!fid)tö ber iiterarifdjen SBerFe beä 2D?.s£). jjoffmann, metd)e er nad)

ben tyier in 9tebe ftefjenben oier SffierFen fc^reiben fotlte, räumt er bem

jjerrn $unj ein 91äljerred)t in ber 3frt ein:

ba§ ber ^Sl.-X). £offmann gesotten ift, aud) biefe ffierFe bem #rn. $un$

in SSerlag ju geben, fobalb biefer fid) bereit erFfdrt, baöfelbe Honorar unter

benfelben 23ebingungen $u jafjfen, mekfjeö ein anberer 23ucfjfjänbter bem

93erfaffer nad)mei$Iid) aaljfen mifl.

§6.

©oflte oon biefem ober jenem ber oier in Siebe ftefjenben ©erFe eine

neue Auflage t>eronftattet merben, fo oerpflid)tet fid) fyexv $un$, bem

93erfaffer baoon Sinnige ju mad)en unb ga^tt, menn biefer bebeutenbe

Ülnberungen unb 5uf^e i™d)t, unter benfelben 23ebingungen mie bei

ber erften Auflage bie $älfte beö erften £onorarö. $nbert bagegen ber

93erfaffer gor nicfytö ober nur unbebeutenb, fo ift #r. $un$ $u feinem jroeiten

Jponorar t>erpflid)tet.

3n bem fefh'gtid)en ©lauben, bafj bem gefcfjloffenen 93unbe ®ute& ent*

fpriefjen werbe, fjaben bie Kontrahenten in $r6F;lid)Feit unb gutem ©itfen

ben KontraFt fo mie folgt burd) iF)re 9ftamengunterfd)rift oofl^ogen unb

abgefd)toffen. ©o gefd)er)en Bamberg, ben 18. SDtöra 1813.

(Jrnft £F)eobor 3fmabeuö (Sart griebrid)

#offmann $un$

9)?ufifbireFtor.

5Beld)eö bie oier im ÄontraFt ermähnten 3BerFe maren, ift leiber nid)t

erfidf>tlid). Den ©runbftod? ber (Sammlung foflte ber „23ergan$a" bifbcn.

>3ur Verfügung ftanben ferner „SRitter ©lud!/' „Sföufifatifdje Seiben,"

,,Onibra adorata", „Über ben Fjof;en SBert ber 9)htfiF" unb „Don 3uan".

Sm ganzen waren eö alfo biö bafnn fecfyö 6d)riften. 23iefleid)t mar ber

oier 3aF;re jurürfliegenbe „bitter ©lud!" inbeffen bem @ebäd)tniö ent*

faden, (jpoffmann lief) fid) in Dreöbcn ben crflen Slbbrucf erft burd)

Sftorgenrotf; roieber oerfd)affen.) Unb ber „Don 3>uan", bcr norf; nid)t

in ter 9(. SW. 3. erfd)ienen mar, mürbe oicttcid)t aud) nid)t mitgejdljit, fo

boft bann gcrabc oier 5(uffä{3c übrigblieben. 93eim Wbfcbtufj bcö ÄontraFtö

lag alfo erft ein Fleiner 93rucf>tcit bcr „ßontaficfh'ttfc in (Sattotö 3)?auier"

vor. Der Vertrag, ber bie jponoricrung von 12 Drurfbogen oorfaf;, mar

für ipoffmann tcnfbar ungünfhg, benn baö ©crf mürbe ganje 3714 25ogen
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ftarF, oon benen atfo reid)lid) ^met ©rittet (barunter „Der golbne £opf" !)

un(jonoriert blieben; für fein (JrftfingäroerF erhielt jjoffmann bemnad)

im ganzen 96 2Reid)ötfjater.

Der £itel „gantafiefmefe in @altotö Lanier" (jatte feine ©efd)irf)te.

Urfprüngtid) badete #offmann an „jpogartfjö Lanier", #ogartfjö „Musicien

enrage", ber bereite in bem febfjaft fd)itbernben 23rief auä ber ©arfd)auer

gretagaffe genannt würbe, mar aflerbingö in ber Xat eine treffliche 3Hu«

ftration ju ben $reielerfiücten. Dennod) entfcfylofj fid) £offmann auf Äunjenö

^ureben ju (Hattet, »on bem er einen großen £eil feiner SffierFe in greifyerrn

ü. ©tengetö Sammlung $u ©efid)t befam, unb Gfaflotö „Füfjne Lanier"

roar in ber £at weit c^arafteriftifc^er für #offmannö erfteö 23ud) ati ber

nüchtern moratifierenbe Jpcgartfj. <£r fd)rieb barüber: „Den ^ufag: ,in

Gattotö Lanier' fyab id) reiflief) erwogen unb mir baburd) (Spielraum $u

manchem gegeben. DenFen Sie bod) nur an ben 23ergan$a, anö S9?ärd)en

ufro. — ©inb benn nid)t bie #erenfeenen fowie ber 3ftitt im #auöpta§

roafjre Ciaftotiana? Waffen Sie eö bei bem einmal befiimmten Xitel unb

feien ©ie in bergfetd)en Sachen nur nid)t ju ängftlid), mein teuerfter greunb

!

Daö gibucit barf nid)t festen!" 3ur größeren Deutlid)Feit fef3te er bem

93anbe nod) ben fd)6nen 5Iuffa§ „Siaqueö Qrattot" ooran, in bem er feine

93erroanbtfd)aft mit bem franjofifc^en Sfleifter Ftarfegt. „2Barum fann

id) mid) an Deinen fonberbaren pl)antafhfd)en blättern nid)t fattfefjen, Du
feefer Sföeifter! — ©arurn Fommen mir Deine ©ehalten, oft nur burd)

ein paar Füfjne ©triebe angebeutet, nid)t au$ bem ©inn?" — „©eine

Zeichnungen finb nur Sfteffere aller ber pfjantaftifdjen, rounberlid)en @rfd)ei*

nungen, bie ber Räuber feiner überregen spfjantafie fyeroorrief . . . Selbft

baö ©emeinfie auö bem Sllltagäleben — fein 23auerntanj, ju bem SDhifis

Fanten auffpielten, bie »t>ie 9ßogelein in ben 23äumen fifcen, — erfdjeint

in bem Sd)immer einer geroiffen romantifd)en Originalität. . . Die Sronie,

meldte, inbem fie baö 9)?enfd)lid)e mit bem £ier in $onfliFt fei3t, ben

9ftenfd)en mit feinem <frmlicf)cn £un unb treiben m$6f)nt, roofjnt nur

in einem tiefen ©eifie, unb fo enthüllen Qiallotö auö £ier unb Sftenfd) ge«

fd)affene groteöfe ©ejfolten bem ernfien, tiefer cinbringenben 23efcl)auer

otle bie geheimen 5lnbeutungen, bie unter bem <2d)leier ber ©Furvitität

»erborgen liegen." 3n biefem ©inne mußte $offmann alö Dichter eine

enge ^ufammengefjörigFeit mit Giallot fügten. 2lud) bei ifjm lag bie romans

tifd)e £immel$fefjnfucf)t tief unter bem ©dreier ber ©Furrilitä't »erborgen,

unb nod) beutlid)er fprad) fid) bie 9ftetapfjer if>m auö, ber in ben nieberen

Legionen feineö Dafeinö tagtöglid) feine romantifd)e Äünffternatur mit bem

Xierifd)en im ?Dknfd)en in ^onftift gefegt fanb.

13*
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Sn ©tengelö (Sammlung fanb ftd) unter anbeten blättern oon (Eallot

„bie S3erfudwng beö fjetligen 2Intomuö", „bie Starter beö fjeiligen @e=

baftian", ber „Äampf auf ber 23arriere", „les miseres et les malheurs de

la guerre", ber „SSftarft oon gieren^" unb bie „^igeunerjüge".* SBenn

Jünger an ben 23föttern Sollotö oor altem bie fecfe SRealijW bewunbert,

fo ift un$ in$wtfd)en ber 231tc? für btefe «Seite ber $unft burd; geltcien Slopö,

Söearbölet), SDtorfuö 23efjmer, $einricf) Met) unb 211freb $ubin mefjr ge*

fdjärft. Sflit SReatiämuä aud) im tieferen ©inne fjaben bie Gallot, ©09a,

23reugli>el nid)tö ju tun. 2Öir bemühen unö nicfyt mefjr, in erjter £inie bie

£>arftelfung ber 2öirflid)feit in if)ren Silbern aufraffen, fonbern freuen

unö oielmeljr ber erpreffioen ©ewatt, mit ber fie auö 2öirflid)feitöbeftanbs

teilen neuartige rfjptfjmifdOe ©ebilbe fjeroor^aubern. ©erabe hierin erfennen

wir bie tiefe 33erroanbtfcr)aft jwifcfyen fallet unb #offmann.

3Baö bie äufjere gorm beö &itelö anbetrifft, fo fcfyrieb #offmann aud)

im täglichen 93ebarf ftatt spfjantafte ftetö gantafie, oon ber üblichen ©djreUV

art abweicfyenb. ©aljrfcfyeinlid) fcfywebten ifjm bie gantafia genannten

SHeitertanje ber SIraber oor. „<5tüaV' gebrauste er für „©emälbe". @r

bezeichnete feine 21uffä|3e unb @r$äfj{ungen alfo alö pfjantafHfd)e ©emälbe

nad) 21rt Gallotö. Einige 5Öorte oerlangt nod) bie Unterfd)rift: £. Z. 21.

jpoffmann. jpoffmann fjief; befanntlicr) (Jrnjt £f)eobor SBilfjelm unb

roanbelte feinen britten SRamen auö „übergroßer 93eref)rung für SJcojart"

in21mabeuö um. 2Ilö er nad) Bamberg Farn, f)at er fid) alö SDcufifbireftor

jum Unterfd)ieb oon bem Stegierungörat wofjl gleid) alö (£. &. 51. bejeid^net.

2)aö altefte £eugniö für biefe Umbenennung ift bie ©ebenftafel auf bem

gotifcr)en £urm ber 21ttenburg, wo allerbingö 2fmabäu$ ju lefen ift. ©er

angeführte Äontraft mit $un$ gibt bann bie erftc oolle Unterfcr)rift (Jrnft

»tfjeobor 2Imabeu$ .fpoffmann. ©ebrucft ift ber 9ftamc erjt fcr)r oiel fpiter.

Die „gantafiefrücfe**" nannten alö SSerfaffer einen „reifenben @ntfnifiaften".

2)ie näd)ften 93er&ffentlid)ungen etfd)ienen aU „oon bem SÖerfaffer ber

gantafieftücfe in Gallotö Lanier", unb erft bie 1815 im graucntafd)enbud)

erfd)ienene „germate" trug ben tarnen Q. X. 21. #offmann. Hippel gegen=

über f)Qt ^)offmann bie willfürlidje Umbenennung ftetö oerfc^wiegen.

Ter treue greunb fd;rieb nad) ypoffmannö Xobe barüber an ipi^ig: „2luf

meine ^xqqz, warum baö 21. an bie ©teile beö SSB. getreten — er f;iefj ©ils

^elm — unb ob er nid)t wieber taufd;en wolle? erwiberte er: eö ifl ein

Cd>reibfel;ler auf einem ber crjtcn SJcanuffriptc, unb ba icf) einmal mit bem

• Wad) 2Roo§fn.
•* *m ©c^Iug bft „Abenteuer ber 6ttocflctnocr)t

M
tebet ber Crjdljlcr i^n oUetbiufl*

mein lieber Crnfl Ir)eobor QlmobÄu« Jftoffniann" an.
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91. Furfiere unb feie SMnje gangbar ift, fo mag id) nidfjtö baran dnbcrrt.

Sine beliebte SCRunje prdgt man mit ber alten 2>afjre$gaf)l immer roieber

ouö, audfj mit ben alten $efjlern." jpoffmann fd)amte fid) alfo, bem gerab*

[innigen greunb einjugefieljen, ba§ bie ?Ramenanberung geroiffermafjen

ber SluSbrud; für eine Spaltung feinet ©efen$ mar. Der bürgerliche 23e*

ernte nannte fid) aud) fernerhin Gr. %. 2B., jum 23eifpiel im £ejtament,

aber t>on if)tn trennte fiel) bie abgrünbige $ünjtlernatur @. £. 51. #offmann

bemufjt ab.

£>er sparagrapfj 1 beö ©ertraget (jatte bereite einen plo^tic^en Drtö*

mecfyfel #effmannö torgefefjen. Sin weiterer Slufentfjalt in Bamberg

mar nad) bem ^ufowwenfiofi mit ber jtonfulin SKarc fajt jur Unm&glid)*

feit gemorben. 3U quälenb mufjten if;n 9)knfd)cn unb Umftänbe ftänbig

an bie peinlichen Gegebenheiten erinnern, burd) bie fein #er$ oor aller

5Belt bloßgelegt mar. Sdfjon alö ©oben im grüfjling 1810 baä £fjeatet

aufgab, (jatte
\\<fy £offmann um eine auemärtige Dirigentenftelle bemüht

£)amalö grünbete 3»fep^ ©econba eine Cperngefeltfcfyaft, bie im 3Binter

in £eipjig unb jmifcfyenburci) alä Semmertruppe auf bem £inFefcfyen

23abe in £mben fpielen feilte. Jpoffmann Ijatte 9ftod)li£ gebeten, ifjn

6econba alö SOTufifbircftor üorjufcfylagen. SftedOlife' Vermittlung Farn aber

ju fpät, benn Seconba Ijatte bereite ben trefflichen griebrid) Sdmeiber

engagiert. 2lud) fjätte fidf) Jpoffmann bamalö mofjl Faum jum ©eggang

von Bamberg entfcfyloffen, benn menige £age nad) feinem 23rief an 2ftod)s

li§ Fam #olbein nad) Bamberg unb eröffnete bem oer^meifelnben greunbe

neue 9)c6glid)feiten. 3e|t aber bringte eä ifm, ben £>rt ju oerlaffen, roo

er Unfäglid)eö erlebt fjatte. £taö 9catürlirf;e mar, ju $olbein nadf) Sffiürjs

bürg ju gefjen, ber ifjn alö SJcufifbireftor unb £Oeater=$ompofiteur neben

SRiet^ ju engagieren millenö mar. 5fllerbingö fürchtete er, in ber gefwng

©ürjburg in einen 23rennpunFt beö foeben aufgebrochenen Skfreiungös

Friegeö gegen Napoleon ju geraten. 3Bieber ftanb bie Seit in Sßkffen.

©an$ Suropa Fonnte in Für^ejter ^eit in ein Flammenmeer beö $riegeö

oermanbelt fein. 3Benn #offmann ben ffiürjburger *pian auö Vorfielt

aufgab, fo feilte ifjn baö Scfyicffal bennodf) gerabe mitten inö $rieg$gebiet

führen: nadf) £eipjig unb£)reöben. 3n biefen £agen gab nctmlidf) griebridO

©d)neiber feine Stelle bei Seconba auf, um Drganijt an ber Seipjiger

£$omaäFird)e $u merben. 3ftocf)li§ unb fein Verleger Jpärtel backten bei

biefer Gelegenheit an bie brei Sa^re $urücfliegenbe SSitte ir)rcö genialen

SJcitarbeiterö unb fcfylugen ^offmann bei Seconba oor. ©anj unermartet
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erhielt biefer am 27. gebruar oon ©econba einen 23rief, in bem \f)m bie

©teile eineö §D?u[tfbireftor6 bei ber ©econbafcfyen Gruppe angeboten rourbe.

•3ur felben ^cit gab £olbein feine SBürjburger £ätigfeit auf, um fid) nad)

furjer ©aftfpielreife in $arlöruf)e aU ©d)aufpieler engagieren ju laffen.

Deutlicher fonnte ber 9ftuf beö ©d)ictfal$ nid)t ergeben. (Sine (ürrfunbigung

über ©econba bei 9fad)lii3 unb jpctrtel fiel befriebigenb au$. 21m 17. SRir^ 1813

ronnte er in$ Sogebuc^ eintragen: „£)en 93rief erhalten, ber meine 2fnftellung

bei ©econba richtig mad)t. ©roße greube!"

Die 23amberger $e\t brängte jum 21bfd)luß. ©ogar bie SKedfmungen

rennten bejafjlt merben, benn (ürnbe gebruar traf ganj unerwartet eine

größere ©elbfumme üon ber Äonigöberger (Srbfd)aft ein. 9cun mürbe mit

.ftuna, ber ^immertvirtin grau SSarmutfj unb grau (Sauer, ber 23efif3erin

ber „Sftofe", abgerechnet unb in ber „Sftofe", „son fjeut an . . . alles roaö

id) oerjefjre ju jaulen angefangen." Der nafjenbe 21bfd)ieb marf über

alle 3flenfd)en fein t>erf6f)nenbeö 2id)t. 9locf) einmal fucfyte #offmann

alle Statten ber burd)lebten £ragobie auf, tankte auf $afinobällen, fprad)

fogar „jebod) ntd^t ofjne f)öd)ft bittere Smpfinbungen" mit grau SRarc

unb feierte mit $un$, ber ifjm in „meinerlid)er 2fbfd)ieböfi|ung" eine Jpaar*

locfe oon fid) fd)enlte. 21ud) 3fulia, bie ©eelenbraut, entfcfyroanb feinem

3nnern. 3Bof;l buref) if)ren fetter ©peper erhielt er eine 9tad)rtd)t, bie

fie if)tn für lange $e'\t auö bem £er$en reißen mußte: „Die einzige 9cad)s

rid)t, baß Ktch fcfytoanger — traf mid) roie ein ©d)lag."

21m 21. Slpril 1813 reifte er mit 3Jcifd)a oon Bamberg ab. Damals mar

er 37 3al)re alt, noef) unbefannt in ber SSelt, aber oon tiefen ßrlebniffen

gefättigt. Der ©runb feineö ÄünftlertumS mar gelegt. Die 3"fttnft mußte

bie Erfüllung bringen.



Ärieg

£^Vie Steife ging quer burdf) ba$ 3Iufmarfd)gebiet ber feinblicfyen Armeen.

r^/9fn ©epäcf Ratten bic (Sfjeleute nur roenig. @ö ging bequem auf ben

SÖagen, ben ber 23amberger ßofjnfutfdjer mit bem fd)6nen ©pilmamen

„©cfmlmeifter" lenfte. 3>n 23at)reutfj rourbe genügtet. 5tm nädjften £ag

mürben bie Sßorpoften ber Sftfjeinbunbarmee in Sftüncfyberg poffiert unb in

Jpof bie ^roeite ©tation gemacht. 21m 23. 21pril jtiefjen bie SReifenben unmeit

flauen ouf bie erften preufjifc()en 93orpoften; im SBalbe, auf bem 2Bege

naef) Sfteicfyenbacf), tauchten bie erften ^ofafenreiter in ber abenblicfyen

Dämmerung auf. 9Reidr>enbacf), mo Jpoffmannö bie britte Sftad)t »erbrachten,

log fcfyon üoll oon $almücfen unb preufjifcfyen £ufaren. 9ßon ba ob beroegte

mon fiefy immer unter marfcfyierenben ober rufrenben Gruppen. Dorf

SBiefe bei ßfjemnifc, mo boä öierte SDcal genächtigt mürbe, mar biö ouf

wenige Zimmer öon jtofafen angefüllt, jtaum bafj bie 9fteifenben nod)

einen fleinen SBinfel fanben. SDcan näherte fief) Dreöben über greiberg,

^erjogömalbe. „Unangenehme öngftlid^e ©timmung" oer$eid)net bat

Sagebud). Die ^eit ging mit mefterfcf)ütternben (Jreigniffen fcfyioanger,

Europa marfdfjierte. Die 2öege maren mit Gruppen, Batterien, Kolonnen

oolfgeftopft.

2fm 25. 51pril gegen SIbenb fufjren £offmannö in Dreöben ein. Die

©tobt mar in ein £ruppenlager oerroanbelt. $aifer Aleranber unb ber

$6nig t>on ^reufjen lagen mit 20000 ©arbetruppen unb üieler Artillerie

in ber ©tobt. Die #auptmaffen füllten om näcfyften £age noef) weiter,

für biefe 9cad)t ober mar faum ein ^immer frei. Die gan^e 9kdf)t fjinburcl)

f;errfcf)te regfteö Seben unb treiben ouf ben ©trajjen unb in ben ©irr*

fcfyaften. ^Preujjen unb Sftuffen feierten Sßerbrüberungöfejte. „Die gonje

9^odf)t fjinburdl) erfd)ollen £urraä unb ruffifd)e SÖolfölieber; e$ ift ein Ceben

unb Stegen ohnegleichen — ruffifcfye unb preufjifcfye Offiziere umarmen

fief) auf ben ©trafen, unb au$ ollen £aoernen bort man bie tarnen Aleranber

unb griebrief) SBilfjetm!"

$acfy oielem Umherirren befamen bie @rmübeten enblid) ein ^immer

ober oielmeljr ein £od) im 4. ©toef ber „©tobt Naumburg" in ber 2Bilös

bruffer ©traße. Der „©cJ)ulmeifter" fonnte feine ^Pferbe in ber „ent«

ferntejten ©orjtebt" unterteilen. Sßon 2fofep^ ©econba mar aber feine

©pur in Dreöben gu finben. Die meite Sfteife fjatte ben 3fteft beö ©elbeä

oerfd)lungen. Der gufjrmonn, ber am näcfyften SOcorgen jurücffufjr, mujjte
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megen feineö guljrloljneö an $unj jurütföermiefen werben. Sftit einem

Carotin in ber £afd)e fafj #offmann fid) in ber fremben SKiefenftabt allein.

Dennod) mao)te er am fpäten 5Tbenb noö) einen ©ang über bie 23rücfe,

bie 2Itts unb Oleuftabt miteinanber oerbinbet, unb genofj baä bejaubernbe

©tabtebilb, baö er je|t (o oft üor 5(ugen fjaben unb baö auf feine Dichtung

nid)t ofjne (Jinffufj bleiben foflte.

Über 13 Safjre fjatte er bie @tabt nidjt mefjr gefefjen, in ber er einjt

aU SReferenbar unb bann als frifd)gebacfener 5lffeffor mit £fjeobor o. Hippel

jufammen parabiefifcfye <Stunben verlebt fjatte. Safjrelang fjatte er ficr)

nad> ©reiben gefeint, fjauptfäd)lid) mäfjrenb ber *pio<fer 3^it mar eö baö

2)orabo feiner £räume gemefen. Sfejjt, nacfj tangen üfrrfafjrten, ging er

jum erften 5D?ot über bie @fbbrücfe unb genoß bie 2fuöfid)t auf bie 23rüfjlfd)e

^erraffe. £)amalö fjatte er Füfjne träume oon einer großen Mnftfers

^ufunft geträumt. Sffiieoiel ^eit, mie oiele ber bejten ^a^xe feineö fiebenö

maren injmifcfyen oerfloffen, unb bod) Fonnte er t>on fid) faum mefjr fagen,

aU bafj er nun enbticr) bidjt oor feinem Anfang ftanb, alö ©iebenunbbreißig*

irriger. Unb umbranbet oon einer SSelt, bie auö jeber gorm gekommen

mar, bie in glommen ffanb, angejünbet an allen (£cfen unb @nben oon

bem großen ©torenfrieb (Juropaö, Napoleon, ber mof)l Don niemanbem

fo gefaßt unb alö teuflidjeö «Prinzip empfunben mürbe, mie oon ben 5ßcr;

tretern ber SRomantiF.

3n bem ffiirtöfjauö fcfyrieb er nod) einen 23rief an Partei, mit bem er

feit einer Sfteifje t>on 2tefjren in ben angenefjmften @efd)<üftöoerbinbungen

jtanb, otyne ifjn biß je£t fennen gelernt ju fjaben, unb legte einen offenen

23rief an 3ofepfj ©econba bei, in bem er feinen Direftor t>on feiner 51m

mefenfjeit unb von feiner prefären Sage unterrichtete. %h\<$) an $un$

fdjrieb er, um ben 23 rief gfeicf) bem $ufjrmann mitzugeben, ber Dreöben

am näd)ften Xqq ocrlaffen mollte. S3iel SRufje mag er in bicfer 2ftad)t in

ber geräufcf)oolfen <2tabt nid)t gefunben fjaben.

Daö frofje ©efüfjl, mieber in bem f'unfffinnigen £>re$ben $u fein, übcr=

mog fcfyon am näcfyftcn borgen alle (Sorgen um bie £uFunft. Sßknn aud)

6econba nidjt anmefenb roar, fo mar er bod) ocrpfltefjtet, ifjm nid)t nur

bie auöbebungcnen SReifefoflen ju erfegen, fonbern if;m aud) ©age ju

^a^len. Um fo ungeftörter Fonnte er fid) ben Anregungen ber ©tabt l;in=

geben, buxd) JRejenfionen für Söreitfopf & jpartctö 9)hififalifa)c Leitung

feine (£innaf;men oerbeffern unb um fo mcl;r $e'\t bem ^piane mibmen,

fcer if;m jc^t naturgemäß am meiften auf ben hageln brannte: ben „fian*

tafieflürfen in (üallotö ÜÄanicr." 3i'"da)ft fucf;tc er am näcfyjtcn borgen

feinen alten greunb 9)?orgenrotf; auf. 9)?an entfinnt fief), baß bicfer voie
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#offmann bei bem $u\Qmmer\hmd) *Preußenö in 3Barfd)au feine Söeamtem

@rijlen$ eingebüßt fjatte unb nun in ©reiben bie ©teile eineö Hammers

mufiferö einnafjm. 5Ro<^> üon Bamberg auö fjatte jpoffmann bem Wlu[\U

freunb gefd)rieben, baß biefer minbeftenö ämölfmal bef[er fpietc aU ©itt=

maper. @lücffid)ermeife traf er SRorgenrotf; fofort $u #aufe, ber il)m mit

©efb beibringen fonnte unb iljn gteid) über Mittag in jg>affcö „3ftequiem"

mitnaf;m. Jg>ier umfing ben Umgetriebenen eine 2Bett, bie nid)tö t>on $rieg

unb äußeren 23ebrängniffen mußte. £)ie long entbehrte fünftlerifc^e fybfye

ber 2(uffü£rung mußte ifjn, ber üiete ^aljre banad) gefd)mad)tet fjatte,

entwürfen.

WU er am Slbenb im 2inffd)en 23abe, einem öielbefud)ten ©artens

etabtiffement, meifte, traf er t>6flig unvermutet auf £f)eobor t>. Hippel.

Sffiäfjrenb ber 33amberger 3 e^ Ratten bie greunbe nid)tö mefjr ttonein*

anber vernommen, SÖenn #offmann tiefe Grrfd)ütterungen an fid) erfahren

fjatte, fo mar in ber ^roifcfyenjeit aud) #ippefö £eben nid)t gan$ oljne jtrifen

»erlaufen. £)ie große #errfd)aft ßeiftenau mar nid)t mefjr imftanbe, bie

ja^freid) angemad)fene gamitie $u ernähren. 21uö profaifd)er ©elbnot

mar Jpippet gelungen, reumütig jur ©taatöfrippe jurücfjufefjren. Gö

erroieö fid) je|3t, baß er fefjr red)t baran getan f;atte, nod) fein 51ffeffors

eramen ju mad)en. ©eit bem 10. Dezember 1811 mar er alö Sßortragenber

Sttat bei £arbenberg angefteftt unb bearbeitete bie milimrifd)en angelegen*

Reiten, ©o faß er red)t eigentlid) am Quell ber 2öettgefd)id)te unb f)atte

Gelegenheit, in einem meltfjifbrifd)en 2fugenMüf bebeutfam einzugreifen

unb feinen tarnen unfterbttd) ju machen, £(jeobor t>. £ippet mürbe ber

Sßerfaffer beö „5Iufrufö an mein 53oh*", burd) ben ber $6nig t>on Preußen

bie 3»ugenb $u ben ©äffen rief. Die 23efreiungöfriege mad)te J?ippet

im Hauptquartier im engeren (befolge #arbenbergö mit unb mar auf biefe

SBeife nad) ©reiben gefommen, ofjne ju afjnen, baß baö ©d)id?fat aud)

feinen atten 2?ugenbfreunb gerabe an benfetben £>rt oerfd)Iagen fjatte.

£)aö SßMeberfefjen ber greunbe mar äußerft fjer$tid). 2In $un$ fd)rieb

J?offmann: „5fber nod) eine größere greube ffanb mir am Sfbenb beöor;

id) fanb nämtid) im £intfd)en 23abe meinen älteften 3ugenbs, ©cfyufc

unb afabemifd)en greunb, ben Staatsrat üon Hippel, beffen #erj nod)

ebenfo mie feit fünfunbjmanjig Sauren, je|t unter bem ©tern beö 9toten

Stblerorbenö, fid) ben Grrgießungen ber innigften §reunbfd)aft überließ."

5fud) in «Staatsrat ©tägemann, ber ipippet begleitete, fanb er einen atten

Mannten unb ojtpreußifd)en £anbömann, beffen 2(nmefenF;eit bie ©es

mütlid)feit mefentlid) jteigerte.

2)er ®egenfa£ beö SÖormittagö unb beö 2(benbö biefeö Xageö lag auf
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ber #anb. £atte Jpoffmann fid) am Vormittag mit Sföorgenrotlj in baä

weltferne Sfteid) bcr SRufif geflüchtet, fo Farn er om 3(benb mit ben friege*

rifd^cn Zeitläuften in Verbinbung, bie fid) iljm ntd)t einbrucräooller ali

in bcr ©eftalt feines alten greunbeä oerForpern Fonnten. 23i$ $u biefem

9fugenblic? fjatte er alten fragen ber spotitiF ferngeftanben unb in ber

©eltge(d)td)te nur eine teuflifdfje 50?ad)t erbtieft, bie barauf auöging, fein

rufjigeö $ünfilerleben ju ftoren. 2ln ben großen 51ufftanb beS preußifd)en

VolFeö f>atte er nid)t einen einzigen ©ebanfen t>erfd)roenbet, nun aber

mußte e$ i£m im ©efpräd) mit ben greunben unb oor allem mit Hippel,

beffen ganje $raft für bie Befreiung ^reußenö eingefe£t mar, aufgeben,

baß aud) in ben meltpotitifd)en 23emegungen große feetifcfye 9ttäd)te am
2BerF maren. @ö tonnte ifjm nid)t oerborgen bleiben, i>a§ fid) in biefem

^Befreiungskampf etmaö gemattete, maö aud) auf bat 3öettgefül)t beö $ünfb

lerö feine tiefgefjenbe SBirFung ausüben mußte. 9)?od)te er aud) fonjt baö

(£tfjoö beö Krieges im allgemeinen ablehnen — biefem $rieg, ber fo gott*

getrollt mar mie nur je einer, mußte fein innigfteö 3mtereffe gierig ent*

gegenfliegen, trenn ifjm erft einmal fein befonberer (üfjarafter aufgegangen

mar. 2111e 3ftomantiFer ernannten in Napoleon bie ©otteögeißet ber 3et*

unb (jaben if;n mit ifjrem £aß »erfolgt. 3Benn fid) 25eutfd)lanb bamalä

mieber auf feine alte @efd)id)te befann, menn e$ bie 23licfe rücfmärtö §u

ben ©ebilben beutfd)er Kultur manbte, fo mar eö oor allem baö Söers

bienft biefer SKomantiFer. 21ud) £offmann follte nod) in feinen Nürnberger

9cooellen biefem ©eifteSjug in bie Vergangenheit feinen Tribut gölten

unb ©eftolten fd)affen, benen bann 9tid)arb Söagner bie Unfterblid)Feit

gab. £)amal$ aber, im ©efpräd) mit bem greunbe, giug if)m ber ©inn

biefeö europäifd)en 23efreiungöFriegeö auf; eine ganj neue ©eite feineö

SSefenö, bie mir nid)t miffen mögen. Sttag fid) aud) ber Äünftler mit 9lecr)t

üon bem politifd)en ©ejänF beö £ageö freihalten, bie großen fragen feiner

Nation muffen ifjn im Sfnnerften bemegen, menn er nid)t im oberfläd)*

lid)en Ülftyetentum erftarren mill.

(Jö finb nid)t £offmannö eigenfte unb größte SBerFe, bie fold)en (5in=

brüdlen entflammten, ©ein eigentliche^ Sßerf murjelte tief in allgemein

menfd)lid)er 53erlorenl;eit, unb ber begriff nationaler 23inbung brang

nid)t fo tief in ifm ein, fonnte unb burfte nid)t fo tief in \\)n einbringen,

um lebenbige SBerfe ju erzeugen. 2)abei treten f;ier nid)t £offmann*

©renken jutage, vielmehr offenbart fid) l;ier beutlid), mie imniev an großer

£id)tung, bie Unjulanglid)Fcit cineö feft umriffeneu Nationalismus im

91ngefid)t bei emig 9}(enfd)(id)en. Nationalismus allein oermag Feine

Did)tung $u ernähren, mag alle £)id)tung nod) fo tief in nationalem @mp-
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finben »eranfert fein. 3m ©runbe ijt et eine perfonlid)e (alfo untergeorbnete)

grage für ben $ünftler, mie er fief) gu ben ©cfjicffalöftunben feines SSolfee

ftellt, aber ee wirb immer erfreuen, menn ber ©eniue nicf)t oollig fott unb

gefüf)lloß abfeite fteljt. (©ae übrigens aud) bei ©oetfje nid)t ber galt roar.)

£)em $aifer ju geben, mae beS $aiferS ift, ift aud) für ben $ünftler menfcfylicfye

«Pflicht, unb fielen unmiffenben 23efcfyulbigungen entgegen ift es notig

ju betonen, bo§ #offmann in feinen bürgerlichen 93erl)ältniffen ein

guter Bürger mar. 23ei ©elegenfjeit feiner £<ütigfeit in ber Smmebiat*

Fommiffion mtrb baoon nod) bie Sftebe fein. £ippeln {ebenfalls ift es ju

oerbanfen, menn #offmannS IJntereffe auf 2)eutfcf)lanbS ^Befreiungskrieg

gerichtet mürbe. 3n bem ©d)lu§ beS 2)ialogS „Dichter unb $omponift",

ben er im (September begann, fjaben mir einen 9cacf>fjall ber ©efpräcfye,

mie fie bei bem -3u
f
amroenfein ber greunbe geführt mürben, fiubmig,

ber SDcufifer, för)rt Ijier beim 6cfylagen beS ©eneralmarfcfteS aus tiefem

©innen auf unb bricht in bie ©orte aus: „W<fy gerbinanb, teurer geliebter

greunb! roaS fofl aus ber $unft merben in biefer raupen ftürmifcfyen ^eit?

©irb fie nicfyt mie eine garte ^Pflanje, bie »ergebene" ifyx partes fyaupt nadf)

ben finjteren ©offen menbet, f;inter benen bie ©onne oerfd)manb, ba^ins

fterben?" Unfdjmer ift in biefen ©orten #offmanne feelifcfyer ^wf10"

bei bem ^ufammentreffen $u erFennen. 3n $erbinanb hingegen erblicfen

mir ben begeijterten Patrioten £l>eobor ». Hippel, „gerbinanb ftanb auf,

er naljm ©abel unb ÄaSFett; mie ber $riegSgott jum Kampfe gerüftet,

ftanb er oor £ubmig ba . . . fein 2(uge erjrrafjlte in brennenbem geuer,"

unb nun fpricfyt er bie oon ebler 23egeijterung burd)glüfjten ©orte über bie

^eitenmenbe beS Krieges, mit benen ber Dialog auSFlingt.

£)ie näd)ften £age »ergingen in angenehmer 23efd)aulid)Feit. £>as fjerr*

licfye £)reSben lub $um ©pajierengefjen in feinen ©trafen ein, fjeroor*

ragenbe Aufführungen alter $ird)enmuftf mürben befud)t, baneben audj

an bie „gantafiejtücfe" gebaut, ©ie erinnertid) follte £offmannS erfle

reife Arbeit, ber „SKitter ©lud", in bie «Sammlung aufgenommen merben.

ßeiber befafc £offmann Fein (Jremplar biefer SRooelle, jebod) SIKorgenrotfj

mar im 23efif3 ber Kummer ber Altg. 5Kuf.s3eitung, bie ben „bitter ©lue!"

enthielt. £ofrat 3ftod)lif3 F;atte oor bem Drucf einige Sßeränberungen oor=

genommen. £offmann fud)te oergeblicf) bie alte erfte Raffung mieber^er*

aufteilen, fanb aber nad) fo langer ^eit bie oeränberten ©teilen ntcr)t mef)r

^erauS. Sr mu§te fic^ begnügen, bie 9tooelle abjufc^reiben unb mit menigen

53erbefferungen an ^unj ju fcfjiden. Durc^ bie Arbeit beö 2lbfcf)reibene mürbe
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er $u neuem Schaffen angeregt, baö furje ^eit fpäter einfe$en unb ifjn

in fteilem 3U9 au f bie fybfye führen follte.

<2cf)on am 30. 2lpril fam ein 23rief oon 3ofepfj @econba au$ £eip$ig

mit 70 SRtr). an. (seconba riet if;m, fid) an feinen 23ruber granj, ber eine

jur ^eit in Dreäben fpielenbe <£d()aufpielertruppe leitete, anjufcfyliefjen,

menn biefer mit feiner Gruppe in ben näd)jten klagen nad) £eipjig übers

fiebeln follte. granj ©econba erklärte aber, bafj er bei ber 5lnmefenfjeit

beö ruffifd^en $aifer$ unb beö preuf}ifd)en $6nigö fo gute ©efd)äfte madfje,

bafj er roafjrfcfyeinlid) ben ganzen ©ommer über in ©reiben bleiben mürbe,

granj ©econba riet bringenb, fo fd)nell aU moglid) nadf) ßeipjig $u eilen,

roäljrenb £offmann fonft oon allen greunben oor biefer Steife bringenb

gewarnt mürbe. 23ei feinem 23efud) bei bem £f)eaterbireftor fielen J?offs

mann einige ^errticr)e £)lportrdtö ber 6d)aufpieler £>pi<3, CdOfenf;eimer,

gering unb anberer auf. @ö ijt roafjrfd()einlidO, bafj biefe 33ilber oon £ubmig

@eper fjerrüfjrten, ber n\d)t nur ber Ijeroorragenbe Qifyarafterbarfteller

ber granj <£econbafdf)en Gruppe, fonbern aud? ein ausgezeichneter tyox*

tratift mar. Diefer <£cf)aufpieler ©eper fjat fpäter eine merfmürbige 33e=

rüljmtljeit alö Sßater — 9tid)arb ffiagnerö erlangt. Der juriftifdfje S3ater

beö großen Dicf)ters$omponiften mar bekanntlich ber Slftuar §riebrid>

SBagner, mit bem .fpoffmann in £eip$ig oft unb gerne oerfefjrte. Der ftatt^

lictye unb oielfeitige ©eper lebte mit grau Sffiagner in einem fkbtbefannten

ßiebeöoerljaltnte, alö beffen grudfjt fomof)l 2fticf)arb als (Säcilte SSagner,

bie fpätere Butter beö großen ^f^ilofop^en 5loenariuä, anzufefjen finb.*

jpoffmann mag fidO mit ber Sfbreife nad) ßeipjig nid)t otl^ufe^r beeilt

Ijaben. Gine nochmalige §al)rt jmifcfyen jmei feinblid)en Armeen (jinburd)

fjatte menig Sßerlocfenbeö, baö Heben in ©reiben aber oerlief in fcfyonfter

©emütlid)feit. 2lller^anb intereffante 23efanntfd)aften mürben gemacht,

aufjer mit Sttufifern unb $ünftlern bie mit bem 5lboofaten QEonrabino,

ber fagenf;afte politifd)e Sßerbinbungen fjatte unb fid) burd) einen fana«

tifd)en granjofenljafj auöjeidrjnete. Hippel fonnte bei angeftrengtefter

£itigfeit bem greunbe nur menig $e\t mibmen; bie furjen ©tunben i^rcö-

^ufammenfeinä oerliefen um fo ^erjlic^er.

3lm 2. SD?ai 1813 mürbe enblid) ber Söerfudf) gemacht, nad) Seipjig auf=

jubrcd)en, „allein — feine Diligence — Feine ^)ofl — feine ^Pferbe —
feinen <pafj! — id) mufjte bleiben." Die <£d)lad)t bei £üfcen (2. 9ftai) braute

bie gront in 23croegung. £ro|3 gr6jjcrer 33erlufte blieben bie granjofen

Sieger, unb bie SJerbünbcten mußten firf; über Drcöben naef) ber ßaufi^

$urücfäiel)en. 23ont 3. SRat ab „beginnen bie £age ber f;6c^ften Unruf;e,

• 9luf biefe 3ufo«nmcnI;Änflc »oci|t Jjjonö o. 9)h'illct ^in.
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ber ^oc^ftcn ©pannung. Armeeberid)te erfd)einen, fclbfl: Hippel beun=

rul)igt über ben Aufgang ber £)inge unb gibt mir ben Sftat, nur nod) einige

£age ju märten. Snbeffen fiefjt man bie augenfd)einlid)fte Sftetirabe ber

SRuffen unb ^reufjen. 23agage, ©efd)ü§ gef)t burd)." Unb an Äun$ fd)rieb

er: ,,©cl)on ben 3. ging ungeheure ruffifd^e 23agage über bie Crlbe £ag unb

SRadFjt — ben 7. oerliefj ber ©taatöfanjler mit ben ©taatörätfjen Dreöben —
ben 8. rücfte oon früfj 3 Ufjr Artillerie burd) — um 10 Uf)r ritt ber Ä6nig

oon ^Preufjen burd) bie ©tabt — um 11 Ufjr brannte bie Glbbrücfe (ber oon

#ol$ aufgerid)tete £fjeil jur (Eommunication, ba roo bie beiben 23ogen

eingefprengt finb) unb beibe ©d)iffbrü<fen, beren Ääfjne brennenb bie @lbe

fjerabfcfyroammen — ber Äanonenbonner er[d)ütterte bie genfrer ber

#cutfer an ber @lbe — um 11% U&r ritt ein franj6fifd)er Trompeter unb

ein franj6fifd)er Ufjlan burd) bie ©trafen, (Saoaflerie, Infanterie folgte,

unb um 5 Ufjr traf, unter bem ©eldute alter ©locfen unb r>on oerfdjiebenen

Deputationen empfangen, ©e. SDcajcftät ber Äaifer Napoleon mit %a\)U

reid)em befolge ein."

£)ie Muffen Ratten fid) in ber Sfteujtabt feftgefe^t unb lieferten bem geinbe

ein 3tücf$ugögefedf)t, in bem fie aud) bamalö fd)on Sfleifter maren. #offmann

faf) oom £f)eaterroall bem Äampf ju. Auf ben Krümmern ber gefprengten

23rücfe Ratten fid) ruf[ifd)e Säger hinter einigen (Steinen poftiert unb fd)offen

auf bie granjofen. $offmann fonnte beobachten, „mie fie anlegten, unb

roie ber ruffifd)e Offizier f)in unb f)er [prang, um feine geinbe ju entbeefen,

unb wie er eifrig bem oerfammelten neugierigen 93otfe juroinfte, fid) ju

entfernen." 2fm ßaufe be$ ©efed)tö oerroanbten bie SRuffen aud) Artillerie,

unb um bie SDcittaggjeit frepierte mitten auf bem Altmarft eine ©ranate.

„An fein Amt, an feine 53efper mar ju benfen, benn bie Äugeln jerfplit=

terten bie genjter ber Äird)e unb fd)lugen in bie £ljür ein, fo bafj fd)on

in aller prüfte ein alter Sflann auf ber $ird)entreppe erfd)offen rourbe —
in baö ©d)lo§tfjor fuhren $ifd)enb unauffjorlid) Äugeln — fur$ in ber ganzen

©egenb fonnte man ben £ob bcr SReugierbe frerben." jjoffmann felbft

erhielt am S3rüljlfd)en *Palai$ eine abprallenbe Äugel gegen bie ©tiefet*

fappe, fam aber mit einem blauen glecf baoon. Abenbö fpät befud)te iftn

SDiorgenrotf) unb „tro{j beö SDcifereä" fafjen fie in „gemütlicher ©timmung"

nad) bem aufregenben £ag beifammen.

£)ie 5Rad)t »erlief ruf)ig, aber fd)on morgenö um 4 Ufjr begann baö all*

gemeine ©d)ie§en roieber unb bauerte ben ganzen £ag an. Unter biefen

Umftänben mar an bie Abfahrt nad) fieip^ig nid)t ju benfen. £>er teure

Aufenthalt in bem #otel oerfd)lang baö @elb. Sftorgenrotfj beforgte bei

feiner alten Sffiirtin, SKabame Setter, ein „fleineö Äünjtlerlogiö", Alt*



206 Slbtrife nadf) Cci^jtg

marft 33, 4 treppen fjocl). „Sin fjocfyft romantifd)eS ©tübd)en ganj in ber

9UFje beS Uranus . .
.

, mo id) je£t fi|e unb im flogen 23emu§tfein meinet

JpelbenmutfjeS oon auSgeftanbener 51ngft unb ©efafyr fd)reibe." 2fn bet

9tad)t vom 9. jum 10. SJcat sogen fid) bie Stuften aus ber Sfteujtabt jurücf,

brüärten aber roeiter gegen bie ©tobt, bie nun Monate fjinburd) nid)t meljr

aus angfmoller Ungemif^eit IjerauSfam. „2)ie Muffen (ollen nur 2 ©tunben

oon (jier jteljen. ©rofje 9totf) — fein ^leifd^, fein 23rob — $ngjtlid()e ^eit —
alteö ift üoller (hmartung." Dennod) lebten #offmannS in hoffnungsvoller

©timmung. 9Kifd^a lief? fiel) ebenfalls nicfyt unterfriegen, fonbern geno§

nad) ben 23amberger Ortungen ben ungefd)mälerten 23efi§ ityreS Cannes,

»ielleid)t nid)t ganj unempfänglid) für bie Steige biefeS abenteuerlichen

ßebenS. Sie 21benbe »erbrachten bie Seeleute gemofjntid) in munterjler

Saune in X\\h$ ©artenmirtfd)aft.

33ei SOcabame Setter richtete fid) ipoffmann fjäuSlid) ein, ba an eine

gafjrt nad) £eipjig nod) immer nid)t ju benfen mar. 31ud) ber fad)fifd)e

$6nig traf in feiner SRefiben^ftobt ein, bie if)m bie oerbünbeten granjofen

jurücferobert F;atten. Jjoffmann ermartete infolgebeffen t>iet eljer, ©e=

conbaS £ruppe nad)jtenS in £>reSben anzutreffen, ba f)ier für ein £>perm

enfemble bie bcjten 3Iuefic^ten maren. Vorläufig arbeitete er an Stehen?

fionen für bie 5111g. söcufif. Leitung. 91m 13. SDcai fanbte er an 23reit*

fopf & #ärtel bie Stejenfionen ber 23raunfd)en unb 5BUmSfd)en ©pm=

Päonien, am 17. 5ERai bie ungleid) bebeutenbere über 23eetf)ottenS9Jceffe.

©leicfoeitig mufjte er infolge ber Steuerung feinen £)ireftor nochmals um
20 9ttl). bitten, bie benn auefy am 19. eintrafen mit ber bringenben 3Beifung,

nunmehr umgefjenb bie Steife nad) £eip$ig anzutreten. £>urcl) bie Sßers

fd)iebung ber gront mar ber 2Beg au<fy enbüd) freigemorben. 21m 20. SOcai

fuhren £offmannS mit ber spojtFutfcfye fort. Jpoffmann aber trug bei fid) ben

Sfnfang eines neuen SKanuffriptS, baS er nod) fpdt am 21benb beS 19. in DreS?

ben begonnen batte. @S mar ber 51uffa§ „£räume finb ©d)aume", aus bem

bann fpater feine erfte ©pufgefdOicfyte „ber Sftagnetifeur" merben follte.

SOttt $offmannS benu^ten nod) ber 51ppellationSgerid)tSrat ©raf gritfd)

unb feine junge grau bie <Pojtfutfd)e, ferner franj&fifcfye Offiziere unb

einige ^auftaute. 2fn ber fyeiterften ©timmung fcfjte fid) bie Steifegcfelk

fd)oft in 9)(arfdf), nid)t almenb, bafj unter i^nen ber £ob fd)on fein Dpfer

erforen f)atte. ©raf unb ©rafin gritfd), bie jung »erheiratet maren, wollten

fid) auf il;r ©ut bei SDtcifjcn begeben. ,Hurj oor SDccißcn mürbe ein ©efponu-

pferb fd)cu, ging burd) unb marf ben s2^agen um. Die junge ©rdfin mürbe

tot unb entfefelirf) cntflcllt unter bem 5Bagcn f;eroorgcjogen. 9}(ifd(>a lag

bfutübcrflromt taneben, fic ^attc eine bebeutenbe ?s(cifduvunbe am Äopf
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baoongetragen. #offmann felbf! blieb, miemofjl am gangen $6rper gers

fragen, ofjne 3Bunbe. 5(lö Mifcfya au$ ber Dfjnmacfjt ermad)te, tonnte

ifyx Mann fie gu einer oor ber ©tobt gelegenen 93ilfa bringen, bie bem <5e*

nator ©otbbeö? gehörte. Dort mürben fie aufs freunbtio)jte aufgenommen

unb mit Sffiein erquieft, biö ber bejtellte Sffiagen auö Meifjen fam unb Mifd)a

„unter bem Zulauf beö SßolU" in ben ©aftfjof „gur ©onne" gebracht werben

fonnte, mo „ein red)t gefeierter Gfjirurguö gleid) ben erjten 53erbanb unter*

nafjm." 2fm nädjften £ag mar bie ©eiterreife unmöglich, ba Mifd)a fieberte

unb matt mar. ipoffmann benu|te bie Mufje, um an bem 2(uffa§ „^rdume

finb <Sd)äume" fortguarbeiten. Grrft am 22. Mai erlaubten bie $rgte bie

©eiterreife. @ö ging mit (ürrtrapoft biö Sffiermäborf. 9(uf £offmann mad)te

ber Ungtücfsfall allertiefften (Jinbrucf. SBieber einmal mochte er baö ©es

füfjl Ijaben, oom (scfyicffaf üerflucfyt gu fein. „Steine $rau befinbet ficf>

roofjl," fcfyrieb er inö £agebuö). ,,3d) leibe mefjr, alö ia) jagen mag. —

"

5fm 23. enbticf) gegen Mittag trafen fie in Seipgig ein unb fanben im

Hotel de France „ein fd)red?liä)eö £oä) gum $ofe fjerauö." SIber fd)on

am nätf>fien £age Fonnten fie inä „©olbene #erg" in ber gteifcfyergaffe

jief;en, ba$ allgemeine 31bfteigequartier beö fafjrenben Mnftterootfeä.

SRur menig über einen Monat bauerte ber erfle 21ufentf)alt in ßeipgig,

aber er roar bennoo) in oielen 23egiefjungen bebeutungöoolf. -3um crfien

Mal genofj ipoffmann in bem neuen greife fo etroaö mie SKufjm. .fpier

fannte man in ben greifen ber <So)reibenben unb Mufifmacfyenben ben

bebeutenbften Mitarbeiter ber 5Ilfg. Muf. Leitung, ben Mann, ber für

Söeetfjooen bie 23al)n gebrochen fjatte unb in bebeutenben 5Juffä|en bem

romantifcfjen Mufifgefüfjt 51uöbrucf oerlief;. SKodf)Ii§ fcfyrieb anta§ticf) ber

Berufung £offmann$ gu <2econba in feiner ^eitfdf)rift: „Da mir tiefen in

unb aufjer feiner $unft fo oorgügliä) gebitbeten, geiftreicfyen unb ad)tung$s

roürbigen Mann näfjer gu Fennen baö Vergnügen ftaben, Fonnen mir nid)t

unterlajfen, fyexxn ©econba unb feiner ©efellfcfyaft gu biefer 51fquifition ©lücf

ju münfd)en." $offmann mürbe fid) balb mit innigem Vergnügen bemüht,

ba§ er baö Hornberger ^nfognito mit einem ber bebeutenbften Soften beö

mufifatifdf)en£eutfd)lanbö oertaufcfyt (jatte. Partei unb 3ftod)lit$ nahmen ifjn

mit offenen 2Jrmen auf, maö nia)t$ ©eringeö mar, benn gärtet mar ber

Sfnfjaber beö bebeutenbften Mufifalienoerlageö ber SBelt, 9locf)U§ ber ^)erauös

geber ber mid)rigflen Mufifjeitfcf^rift, bie in ber gangen SBett tonangebenb mar.

Der ©rünber ber girma Immanuel 23reitfopf* Tratte befanntlid) 1754

* 3ö> folge ben J)aten, bie JpanS ». 2J?üller in feiner ©etytift „J^offmonn unb ^drtel"

jufammengetragen Ijat. @ie^e aud; baö umfoffenbe 9ttefentt>etf „35teit!opf unb ^dttel",

boß £>6cat ö. Jpofe aU 3>enffa;rift unb 9lrbeit$betid>t ber girmo 1917 Verausgab.
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bie $unfr erfunben, bieten ju fe£en, unb baburd) erft bie Vorau$fef3ung

beö mobernen SOUtfifalicn^anbclö gefd^affen, in bem ©eutfcfylanb fjeute

nocf> an erjler ©teile ftefjt. ©ottlob 83reitfopf, ber ©ofjn beö ©rünberö,

ein vielfeitig gebilbeter, liebenömürbig bifettierenber SDcann, ber aber ber

Leitung eines (o großen Betriebes nicfyt gemacfyfen mar, fyatte @ottfrieb

gartet jum £eilfjaber aufgenommen, ber [eit ©ottlobö £obe (1800) ber

alleinige Leiter mar unb bie große £rabition Immanuels fortführte, €>o

Fjatte er 1798 bie „allgemeine SJcuftfalifdje Leitung" gegrünbet unb mit

ifjrer Verausgabe griebrid) 9Rocf)Ii§ beauftragt.

Die Beziehungen jroifcfyen $offmann unb Partei blieben bie ange;

nef)mften. ^drtel mar fiefy burd)auö ber Bebeutung ^offmannö bemußt

unb befjanbelte ifm mit großzügiger ©efalligfeit. $aum baß er ifjm f)ier

unb bort eine etmaö allju unangebrachte Bitte um Vorfdjuß abfdjlug,

maö bann J?offmann mieber fefyr mofjl oerftanb. Sine weniger erfreuliche

@rfd)einung mar griebrid) 2ftocf)tif3. Diefer flammte auö einer armen fieips

jiger #anbmerferfamilie unb in feiner fteifen, pebantifd)en 91rt, in feiner

Vorliebe für inhaltsleere 3e*emonien ernannte man nod) ben flehten $an=

bibaten ber Geologie. 3ur 3 eK au* ü)n butty ©oetfjeö Vermittlung ber

JpofratStitel in Leipzig gefellfcfyaftsfäfjig machte unb er „bie SSMtroe beä

Banfierö ffiinfler mit 150000 3fttfj. Vermögen" heiratete, lebten fein Vater

unb Bruber nod) als efyrfame ©cfmeibermeifter in ficipjig. Dbmofjl er

eine fleife (Jteganz ber ßebenöfüfjrung anfhebte, fonnte er feine ©üb*

alternitdt boer) nur fd)led)t verbergen. 3n $onnemi£ befaß er ein pradjtigeö

£anbf)au$, mo er bie ©ommermonate zubracfyte. 51ud) fjier brausen mar

jpoffmann bei if)m ju ©ajte, fanb eö aber mie in ber ©tabtmofjnung „un

poco freif". Sin näfjerer perf&nlicfyer ^uf ™™^^ 11 !* jroiföen ben fo

grunboerfdjieben gearteten Scannern ift nid)t erfolgt, ©päter l;at 2ftod)li§

feinen ehemaligen ©cf)ü£ling aufö (jeftigfte angefeinbet unb bie größten

£ügen über if)n verbreitet, bie fiel) bann über ©eroinuS unb ©euerer in

ber künftigen £iteraturgefd)id)te feftgenifret fjaben. Damals hingegen

trübte noef) nid)ts if>re guten gefd)äfttid)en Beziehungen.

Die bienfrlid)en Verftattniffe maren geeignet, jpoffmann in ber „ges

mütlicr)flcn ©timmung" ju erhalten, $\vav bereitete ©econbaS Umgang

menig greube. „Den ©econba l)abe id) ganz fo gefunben, mie if)n mir

9^ocr)It§ Gilberte — ein lieber ef)rlid)cr bummer Sftann, ber 25 3a^re ()in*

burd? bie 5flafdf)ine gebrel;t f;at, mie ber Gfel bieäBatfm&fyle; er ftrid) feine

4 bis 5000 9W;. monatlich ein unb gab fie mieber aus, fomie aber baS

Ding etmas auö bem ©eleife fommt, verliert er ben $opf unb meiß fidF>

nicfyt ju Reifen." 51bcr baS Drcf)eftcr mar f;eroorragcnb. „3fn ßeipzig gibt
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cö 06 er aud) bei ber erften Violine bie gefeierten dornen: Qiampagnoli,

Üttattfjaei, Sänge ufm." — „Die Ferren beö Drd)efterö befjanbelten mid)

mit einer Slrtigfeit, ja mit einer 5lrt oon ©ubmiffion, bie mid) in geroiffer

2Trt oerlegen machte. 3d) fafj mofjl ein, baß bat Keine ©amenforn, maö

id) gejtreut, (id) meine bie SDiufiE. ^eit.) fjier aufgeholfen unb geblüht

f)abe. — Die ganj eigene (Jmpfinbung hierbei fann id) nid^t befd)reiben,

bo mir olle (£feleien in Bamberg einfielen. — 3Öir oerftanben und gtetdr),

unb ber meife #err Dittmaper mag tyerfommen, um fid) $u überzeugen,

ob ei moglid) ift, am gtügel ju birigieren ober nid)t." 5ttan entfinnt fid),

baß £offmann ben 93ambergern als Dirigent nid)t gefallen fcatte. 2>a§

er in ber bebeutenben Sftufifftabt feine £ätigfeit $ur oollen ^"frieben^eit

ber Kenner auöübte, mar i(jm in ber Zat eine große (Genugtuung. SÖolt

greube fd)rieb er barüber an @pet>er, ben beflen Skmberger greunb,

unb mollte auf biefem Umroeg roo(jl aud) bem #aufe SOtarc oor 5lugen

fuhren, baß ber fleine Hornberger ©ingemeifter in ben Äulturjentren

Deutfd)lanbä ein befannter unb gefd)ä|ter SDtonn mar.

Über bie Ztuppe fd)rieb er in bemfelben S3rief an ©oeper: „©econbaö

©efellfd)aft mar oor meiner Munft fefjr brao, (jat aber burd) ben Abgang

oon brei (Sängerinnen, oon benen fid) jmei in ßeipjig an $aufleute oer*

heirateten unb bie britte eine ehrbare Drganiftenfrau mürbe (@d)neiberä

grau)*, einen bebeutenben (Stoß erlitten. Unfere sprimabonna üftab.

$rafjmer fcält ba$ Mittel jmifd)en ber Ä6r)l unb ber £eunifd). Die jmeite

(Sängerin fingt, mit einer bunnen (Stimme unb ofme alleö ©efüfcl mie

ein £aubenftod!, alles — baö fd)nnerigfte prima vista 00m S5latt, fpielt

aui ber Partitur ufm. unb ijt, oon 16 Sauren unb bei jiemlid) &übfd)er

25ilbung, mir bod) ljöd)jt obioö — bie übrigen Reifen au«. — SJJttt jroei

gan$ befonberö guten, ja oortrefflid)en £enoriften, fomie mit einem gan$

fjerrlid)en 23affiften fyat unö ber £eilanb gefegnet, unb unter ben übrigen

gibt eö nur jroei, bie nur fd)road) mufifalifd) finb, fonft roirb gut unb fertig

00m Hlatt gefungen, unb (Sie Fönnen bafter benfen, baß mein $lmt nid)t

eben fd)mer ift. Der Umjlanb, baß mir biö je^t nur fd)on einfmbierte Opern

geben, fefct und in ben (Stanb, merflid) oorjuarbeiten unb für ben j?erbft

unb ©inter ein gan$ neueö SKeoertoir ju fdjaffen." 3m allgemeinen mar

er alfo mit feinem ßnfemble aufrieben. 3ene ifjm r)öd)fl obiofe (Sängerin

mar mofjl jene, ber er auf einer 9>robe jurief, fie m6ge gefälligft mefjr

9Mfenbuft in ifjre (Stimme bringen. 5lud) fd)eint fie mir bie Anregung

ju Dlpmpia, ber 2lutomatenfd)6pfung (Spalanjanid im „(Sanbmann"

* griebttd) @d)neibet$, Jpoffmannö ©erginget bei ©econba. St heiratete bie

Sängerin (Slife ®eibel.

1 14
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gegeben $u fjaben. Diefer fjofje ©rab feefenlofer jtunjtfertigfeit, ben er

bei ber ^übfcfyen, aber leblofen ©eofoefjniäfjrigen fefrftellte, fyat fiefy ifjm

bei groben unb Aufführungen fidler feft eingeprägt.

SDftt SDfabame $rafjmer, bem erjten £enoriften Wliltet unb bem $omifer

Äeller, einem „in £eipjig burcfyauö gefeilten SD?ann", fjat #offmann

näheren ©erfefjr gepflogen. 50?it bem törichten (Seconba — „eö ifi ein

Heiner, alter, gebücfter SERann mit einem entfepd) biden $opfe unb fjer*

oorjtefjenben ©laäaugen" — fam er nur bienfHicfy jufammen. 93on anberen

Mannten, bie fid) in ber „©rünen £inbe" ober in „23ofeö ©arten" bem

tufKgen $ünjtlerfrei$ anfcfyloffen, ijl oor aflem ber ^olijeiaftuar griebrid)

SBagner ju nennen, ber (wie $unj) befannte <£d(>aufpieler gefcfyicft ju

fopieren oerjtonb. 211$ #offmann feine 23efanntfcf)aft machte, mar 3ftid)arb

3öagner gerabe oier SSod^en alt. Übrigenö ftarb griebrid^ SBagner balb

barauf unb räumte feinem gfücflicfjen Sftioafen, bem ®d)aufpieler ©ener,

ba$ gelb.

2Birtfdf>aftlidf)e borgen blieben natürlich auef) in bieferfjarmloö Fjeiteren erjten

Ceipjiger 3«it nid)t au$. Die gront »erlief nalje ber ©tabt, unb bie SKuffen

brücften gegen bie fran$6fifdf>en spofienfetten. SBurbe ein feinblid^er 21n=

griff ermartet, lie§ ber fran$6fifd)e S3efefjfefjaber ben ©eneralmarfd) fcfylagen,

bie £ore mürben gefcfyfoffen unb baö £fjeater mufjte auffalten, ©econba

mürbe ängftlid) unb erflärte am 5. 3uni, bafj er baö Sweater fcplie§en unb

fimtlicfje SDtttglieber entlaffen muffe. Diefe 9Radf)rid)t mirfte mie ein Donners

fcfyfag, befonberä ba niemanb glauben mollte, bafj eö mit bem £fjeater

berart fd)led)t jfttnbe. Der ^omifer Getier erbot fid^, bem angjtlicfyen Unter?

nefjmer ein Darlehen oon 1000 Sfttfj. §u beforgen. «Seconba blieb bennoefy

bei feinem 93orfjaben. ©ottfeibanf mar bie Sflefjrjaljl unter ben 21nges

jteflten befjerjter. £ie traten jufammen unb befci)loffen, baö Sweater me*

nigftenä nod) oiergefjn &age auf eigene SRedfjnung fortzuführen, menn <Se=

conba bie 23udf)füljrung über (Jinnatyme unb 3fuägabe übernähme. Daö

©lud begünfhgte biefeö 93orf)aben. 23ereitö am 4. 3uni mar ber ©äffen*

jtiKftanb oon *Poifdf)mif3 abgefdjloffen roorben, ber ben ffiaffenfjanblungen

biä in ben Qfugujt ein (Jnbe fe§te. Die Aufführungen fonnten ungeljinbert

ftottfinfcen. spaerä „Sargino" unb 9Jtojartä „Sig^o" mürben breimal bei

Dolfem ipaufe gegeben. Die ©agen, bie man bereitö auf bie jpalfte gefürjt

fyatte, fonnten in t>oller #6(je auägejafjft merben.

„$ür£anfen ifl mir gar nidr>t bange, ber Fonttnt burer) feine Dummheit

fort!" fcf)rieb ^offmann über ^econba, aU bie ^dr)aufpicler i^rem Direftor

tae X^eater gerettet Ratten. 31ber bantit f;atte Seconbaö ©lud! nod) nicfyt

fein Önbe erreicht, granj <?econba, tcr mit feinem (Jnfemble nod) immer
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in 2)re$ben fpieltc, f)atte für bie Dperntruppe feineä 23ruberö in^roifcOen

auägeroirft, bafj bicfe in £reöben auf bem #oftljeater, unb jroar aucf) «Sonn*

tagö fpiefen burfte, — „etwa* in Dreöben ganj Uner&orteö unb nur feit

bcr $eit moglicr), ba bcr $6nig oon 6acr)fen einen großen fyut mit geber*

bufdf) unb ©turmbanb trögt." 9cicr)t nur, bafj ba$ fjeroorragenbe .ßoftfjeater

ber Gruppe jur Verfügung ftanb, ©econba befam aucf) ooflen ©ebraud)

ber £)eforationen, Sftequifitcn unb ber $gl. £()eatergarberobe. 23ei biefen

Sluöficfyten naf)m ber angfttidje £)ireftor natürlich baä ©teuer wieber

fejt in bie Jpanb, unb bie fofortige ttberfiebefung naef) Dreöben rourbe be*

fcfytoffen.

%vo% beö ©affenftittftonbeö fehlte eö nicr)t an friegerifdjen 33übern.

9liemanb glaubte, bafj er ben ^rieben einleiten mürbe, jeber mußte, baß

beibe Xeik nur neue Gräfte fcr)öpfen mußten unb beibe fid) um £)jlerreicf)$

SBaffenfjitfe bewarben, bie aflerbingö beinahe auäfcfjfaggebenb erfdjien.

Wlan meiß auä ber ®efcr)td)te, baß Napoleon £ü£om$ greiforpö in ben

Sffiaffenjtifljtanb nid)t einbegriff unb am 17. 3uni bei $i£en, unweit fiüfjen,

überfallen lief, jpoffmann fafj am näcfyjten £ag einen &eif ber tapferen

greifbar gefangen. „Stuf bie miberrecfytficfyjte Söeife gefangene preußifdje

Dffijiere oorn £üfcomfd)en greiforpä gefefjen, jum %f)e\\ fd)mer oerrounbet,

unb baburef) auf bie unangenefjmfte SÖeife affigiert morben." 21m 21. 3funi

rourbe ßeipjig fogar pl6£ltd) in S3efagerungö$uftanb erflärt, worüber

„allgemeine S3eftür$ung" F)errfd)te.

2(m 24. 3uni enblicf) braef) bie @efeflfd)aft na(f) Dreäben auf. Die

Sftcife mar für jpoffmannö fo unangenehm mie m&glicr). 5Kifcr)ad $opf*

rounbe mar noer) nicf)t ooflig jugeljeift, unb eö mußte für 5Kif(r)a eine Qual

fein, bie jroeitägige $a(jrt auf einem offenen £eiterroagen ju machen,

ipoffmann beantragte bei ©econba einen fleinen i?albroagen für feine

leibenbe grau, roaö abgefcf)tagen mürbe. 9ßun bemühte er ficr), oon gartet

einen 93orfd)uß ju befommen, um mit eigenem ©elbe einen (otcr)en Söagen

ju mieten. 5Tber Jpdrtcl lehnte biefe 23itte (e$ mar bie britte ober oierte

in biefem 2faf;r) begreiflidjerroeife ab unb #offmannd mußten mit ben

übrigen 5Ritgliebern auf ben oon ©econba gcjtcUtcn Seiterroagen. jpoffmann

(jat fpater biefe gafjrt in ben fjeiterften garben in einem 93rief an ©pener

ge[cr)Ubert, aber bie SBafjrfjeit gibt unaroeifetfjaft bie £agebucr)noti$ oom
24. unb 25.: „2luf einem etenben fieiterroagen bie ab[cf)eulicr)fte SReife nad)

£>reöben in ber ungemütlichen ©timmung gemacht — ©econba oer*

roünfcftt." 91m 25. 3uni abenbö um 8 Ur)r fam bie 9Rcifcgcfcfl[cr)oft in 2)reöben

an. Jpoffmannä fanben in ber überfünten ©tabt fein Quartier unb übers

nacfyteten bei ©econba.
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Am näcfyflen borgen fanb fidf) ein „fleineö ßogtö" bei #errn ^ufjrmann.

„3" Dreöben roofjne idfj — auf bem £anbe! — b. b\ t>or bem fcfyroarjen

£fjore auf bem @anbe in einer Allee, bie nad) bem ßinffcfyen 23abe füfjrt.

Auö meinem mit ©eintaub umranften genfter überfelje \d) einen großen

£fjeil ber fjerrlicfyen Crlbgegenb, b. fj. jenfeitö beö freunblid^en «stromeö

einen £fjeil ber fdd^fifd^en ©cfyroeij, $6nigöftein, ßilienftein ufro. ©efje

id? nur jroanjig ©dritte von ber £fjüre fort, roelcfyeö id) fo oft icfy nritl in

Wltye unb Pantoffeln mit ber pfeife im 9flunbe tun fann, fo liegt ba$

Ijerrlidje Dreöben mit [einen kuppeln unb £fjürmen oor mir ausgebreitet,

unb über benfelben ragen bie fernen Reifen be$ (Erzgebirges fjeroor. Sßill

td) weitergeben, fo roenbe icfy mief) naefy ber bretternen «Saloppe — ber

füllen Stöufif — bem luftigen ffiinjer — bem fpanifdfjen fragen — lauter

poffierlidje Warnen son nab gelegenen ©einbergen an ber (Elbe, roo man

<£rfrifcftungen befommt unb ©efellfcfyaft finbet. Diefe gro§e Annefjmlidjs

feit muß \d) mit ber 23efd)roerbe erlaufen, mocfyentlid) breimal eine Steile

unb viermal eine fjalbe ^eile ju roanbern, benn fo weit fjabe id? bin unb fjer

$ur ^Probe unb ©orftellung, nefjmlid) eine balbe ©tunbe jeber ®ang. Das

tfjue id) aber gern, es ift gejunb, unb (Effen unb baS ©las ßanbroein fcfymecfen

trefflic^" — „©efjt baS fo in biefer ßebenSroeife fort, fo fdjreibe id? 93erge t>on

Übten, $antafiefrü<fen ufro., ba idf> morgens 5 Ub"r richtig aus bem 5öette

mu§, inbem fid) attcö im #aufe regt unb bewegt, roo^ingegen fpater eine

£obtenfhlle eintritt"

2fn biefer ibntlifcfyen Umgebung lebte #offmann bie näcfyften Monate.

Die groben unb Aufführungen nahmen ifjren regulären ©erlauf, ©er

Ausfall ber ©orftellungen mürbe jebeSmal im £agebucf) fefrgefjalten.

Das Drdjefler erreichte nid)t bie #6fje beS SeipjigerS, baS atlerbingS bas

mal« an erfter ©teile ftanb. Dafür jog #offmann ben Giljor in DreSben

t>or. (Er mürbe oon breifjig Gfjoriften unb $reujfd?ülern gebilbet. An jmei

Abenben ber 3Bodje ftanb bie #ofoper einer italienifcfyen Gruppe $ur 53er;

fügung, unb oon £eit ju $e\t „lafjt ber Äaifer t>on feinen ©cfyaufpielern —
Xalma, bie ©eorgeS ufm. finb (her — für fid) unb bie eingelabenen 3" s

flauer eine Sßorftellung geben." W\t ben Italienern fianb bie ©econbafcfye

Xruppe ausgezeichnet. Die TOglieber ber beiben (EnfembleS gewährten

fiefy gegenfeitig freien Zutritt, ebenfo Ratten bie beutfdjen Äünjtler bie

(Erlaubnis, ben «öorflellungen ber ©cfyaufpieler ^Rapoleonö beijumo^nen.

^3efonb«re #offmann »erfe^rte t>iel mit ben Italienern. Die ^rimabonna

©anbrtni fang mit ibrem Partner 'öonelli fogar ein fleineö Duett oon

^)offmann, ba« in „La scelta d'uno tpOM>V »on ^ietro ©uglielmi eingelegt

mürbe. Der itolienifd^e Äapellmeiftcr 9)Zorlfld)i mollte fidr> burc^ eine beutfd^e
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3frie für bie Sruppe (£econba$ revanchieren, „wefd)e$ er nimmermehr

juftanbe bringt, ba er fo gut beutfct) oerffefjt, wie icf) d^incfifdr)/' fcf)ricb

#offmann an ©peper, „unb fid) bei ©erarbi auölacfyen läßt, wenn er ein:

$faöfen ©üßfemafteö 23ranbewin trinfen will." (B war baö einzige 9flal,

baß Jpoffmann mit einem größeren $rei$ itaticnifcr)cr .fiünftfer in 23erüf>rung

fam, unb eö ift wofjl nicr)t fehlgegriffen, ba% er bamalö in £)re$ben bie WU
mofpfjäre in fid) aufnahm, bie fpäter feine italicnifcr)en $ünftlernooeflen

unb oor allem feine unterbliebe „^rinjeffin 23rambilla" erfüllt.

£)aö Urteil beö franjofifcfyen unb beutfdjen ^ublifumö ging bafjin, baß

bei ben Italienern ber ©ologefang, bei ben £)eutfcr)en hingegen bie @ns

femblefä$e beffer gingen. (Seconbaö SÖorftellungen waren faft immer

auäoerfauft, weil bie Italiener mit oier ober fünf befannten Dpern abroecf>s

feiten, wäfjrenb bie 2)eutfd)en immer 9ßeueö boten. S3on Sflojartö Opern

birigierte jjoffmann ben „£)on %Mri' unb bie „Entführung au$ bem ©es

rail", oon ©fucf bie „Spfjigenie in £auriö". ©anj befonberen ßinbrucf

mußte aber auf ifjn bie 2Tuffüf)rung be$ „©argino" t>on ^aer machen.

21m 21. 5tfai 1809 f)aüe er Sulia «Kare bie 21rie „©ran Dio" au* biefer

Dper jum erjten Sttal fingen F;6ren, maö ifjm unau$lofd)licr;en Einbruct

gemalt fwtte. @ö fam (jinju, baß bie (Srftauffufjrung beö „©argino" unter

^Paerä perfonlicfyer Leitung aud) in ber ©reöbener Jpofoper ftattgefunben

(jatte. „(Jö ift mir nicr)t wenig merfwürbig, baß icr) (jier ben ©argino oon

bemfelben ^Pfa^, auf bemfelben rotbefdjlagenen ßeftnfmfjl, oor bem*

felben ^pianoforte birigiert §<\bz, roo ^Paer ifjn, alö er $um erften Sflal

gegeben rourbe, birigierte." 3n biefer ^eit mag baä ©ebenfen an 3»ulia

6fterö fein £eben mit fHlfer SBefjmut überwogen fjaben, aucr) roenn feine

Eintragung im £agebucf) berietet, £amafe aber fcfyrieb er ben großen

3ftücferinnerung$brief über bie Hornberger tyxi. an ©pener, unb in ber

3lbgef<f/iebenf)eit feinet fleinen Sogiä auf bem ©anbe begann er enblicr)

bie Arbeit an ber „Unbine".

&$ traf ficr) günftig, baß baä ©elb bei Jpoffmannä wieber fnapp geworben

roar. T>a er aber feine fejte ©age oon ©econba bejog uni> wofjl auef) ju

£aufe aß, muß man annehmen, baß if>m nur bie Mittel für bie fleinen

@rtra»agan$en fehlten, ju benen ber S3erfer)r mit ben luftigen Dülmens

genoffen locfte. 2Ill$u nafje ging ifjm bieömal bie ©elbnot nicf)t. „»Biemlicf)

gemütliche «Stimmung, uneracfytet großer ©elbnot." Sfber fie feffelte ifjn

an$ fyaui. Statte er fcfwn bei bem unfreiwilligen 2Tufcntr)oIt in beißen

unb nacfyfjer in £eip$ig ben Sluffafc „£räume finb ©cfyäume" weiter fort*

geführt, fo erweiterte er je^t ben ^)lan ju ber großangelegten Lovelle

„ Der S^agnetifeur", bie bie „gantafiefrücfe" befc^ließen follte. 53orne^mlict)
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fc[[ette if>n ober im 3>uli bie „Unbine". gaft ununterbrochen bis $um 1. 5lus

gujt arbeitete er an ber Dper, beren spian ifjm auf ber 5lltenburg beö greunbeö

SSttarfuö unter fo gekannten 93er(jältniffen in listen garben aufgegangen

mar. SÖMeber umfingen ifjn bie ©eftalten ber nacr) menfcfylicfyer ©emeinfcfyaft

\id) fefcnenben SBafferjungfrau unb ifjreö Dljeimö $üfjlebom, beö leibüolten

5Barnerö. 2lm 3. (September fcfylofj er ben L 5lft ah naef) zweimonatiger

5lrbeitfyeit, bie nur burcr) bie ba$mifcr)enliegenbe Arbeit am „Sföagnetifeur"

unb burcr) bie friegerifcr)en ßreigniffe beä Slugujt furj unterbrochen mürbe.

9Bir entfinnen unö, bafj bie $ataftropr)e in spommeräfelben nacf> langer

innerer ßeere ifjm bie ©cfmftftellerfeber in bie #anb gebrücft fjatte, gerabe

aU er bie $ompofition ber „Unbine" beginnen mollte. ©cf)riftftellerifcr)e

Arbeit fjatte lange im SSorbergrunbe geftanben, bie 5luäficr)t, <xU 5lutor

eineö 23ucfje6 aufzutreten, $u jtarf gelocft. 3e|t mar biefeß S3ucfj fo gut mie

abgejdjloffen, unb in ber Sftufje feiner SSofjnung nar)m er je|3t bie grofje

©cfjopfertitigfeit, alö bie ifjm bamalö immer noer) einzig unb allein bie

SRufif galt, mieber auf. @r lehnte eö ah, feinen tarnen auf baö Titelblatt

ber „gatafiefraefe" ju fefjen: ,,3>cr) ma9 ntiety nid^t nennen, inbem mein

9bme nid)t anberö alt burcr) eine gelungene mufifalifcfye $ompofition

ber 5Öelt begannt merben fotl."

Die „Unbine" feffelte ifjn fogar fo ftarf, t>a$ er einen ganj großen ^pian,

ber ifjm in Dreöben aufging, vorläufig jurücffrellte. 2lm 19. $fuguft fcfjrieb

er an $unj: „3n feiner, alö in biefer büfteren, üerfjängniöoollen ^zxt, mo
man feine Griflenj oon £age $u £age friflet unb iljrer frofj mirb, fjat mid)

baö (Schreiben fo angefprocfjen, — eö ift, aU fcfyloffe fid) mir ein munberbareö

Sfteicfj auf, baö, auö meinem Snnern fjeroorgef;enb unb fiel) geftaltenb,

micr; bem Drange beö Slufjeren entruefte. — SDcicf) befcr)aftigt bie gort;

fe(?ung ber „gantafieftücfe in Giallotö Lanier" ungemein, üorjüglicfj ein

SDcafjrcfjen, baö beinahe einen 93anb einnehmen mirb." Diefeö SDtörcfjen

folfte ein £6fjepunft feiner ganzen Dichtung merben, baö SSBerf, baö neben

bem „$atcr SDcurr" am unjertrennlicfjftcn mit bem tarnen ß. £. 91. #offs

mann üerfnüpft ifl. Sfber er brängte ben 9)lan jurücf, um menigjtcnö ben

1. 5lft ber „Unbine" inö Steine $u bringen.

2Jn bemfclben £agc, an bem er $un$ jum erflen 9)(al oon bem geplanten

3)carc^en fc^rieb, t>ollcnbete er aber ben „9)?agnetifeur", ber noer) in bie crjte

Sammlung ber „^antafieflucfe" f;inein follte. 3Bir merben unö mit biefer

9lot>el(e in anberem 3nfömmcnl;ange befaffen.

s2Jm 12. s2luguft crfldrte öjtcrrcic^ an Diapoleon ben $rieg. Die euro-

paifc^e Cage mar nun reif jur Gntfcfjcibung. Der SBaffenflitlftanb nafmi
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ein Gnbe, bie Kanonen befamen mieber boö SBort. Seidig unb Dreöben

feilten bie Zentren ber (Jntfcfyeibung werben.

3(m 10. Sluguft nod) mürbe ber 9tapoleonötag* in Dreöben feftlicfy be*

gongen „burefy greitfjeater, Illumination, ©artenbiner unter freiem £immel,

geuermerf unb fjauptfäd)licty $anonenbonner, bo§ bie genjter flirrten

unb bie Käufer macfeiten. — Daä in ber &fjat feurige geuermerf rourbe

auf ber 23rücfe abgebrannt unb gemährte mit feinen bito feurigen Sie«

fleren im SBaffer [ogl. „(Mbnen £opf"!] einen munberbar feenhaften

STnblicf. ©e£r fjübfdj mar eö, bafj unfere ^rimabonna . . . i^re 23raoours

2Irie formlicfy mit obligaten Kanonen abfang. Sßon bem £umult ben ganzen

Xqq unb bie gan$e 9cacf)t fjaben (Sie feine 3bee; mir brummt noefy ber

$opf baoon!" <& fottte ba$ le|te gcjl Napoleons auf beutfcfjem 23oben

fein. 21m 15. Sluguj* oermerft baö £agebud): „©er $aifer ift fort mit ben

©arben. Sftan fiefjt ber ©cfylacfyt entgegen."

Die ©cfyläge fielen bieftt fnntereinanber. 2(m 23. 21uguft bie ©djlacfyt

bei ©rofjbeeren, oon ber unbeftimmte ©erücfyte naefy Dreöben brangen.

<Scf>on am 21. STuguft fcfyrteb #offmann: „5(ugenfcfjeinlicf>e SKetirabe ber

gran$ofen." Die SBerbünbeten nafjerten fid) ber geängftigten <©tabt. heftige

Kampfe maren um Dreöben $u erroarten. $lm 22. 5(ugujt mürbe e$ #off*

mann in feinem frei oor ber ©tabt liegenben £auö $u ängftlicf) unb er oerjog

in bie Sflorifcftrafje, mo er biö jum Gnbe feiner Dreöbener £eit blieb, Die

näcfyften Monate maren oon meltf;iftorifcfyer 23ebeutung, unb £offmann

mürbe auö näcfjjter 9cätye ifjr ^euge. 2öir (jaben fcfyon barauf (jingeroiefen,

bafj er gegenüber ben nationalen unb meltpolitifcfyen fragen u"t« bem
Ginbrucf ipippelö feine paffioe Spaltung aufgegeben fjatte unb mit bemustern

spatriottemuö ben Vorgängen folgte. Die £agebucfyeintragungen verraten

ein befonbereö 3ntereffe an ber Gntmicflung be6 23efreiungßfampfe3.

©pater, Sflitte 9cooember 1813, faßte er ben spian, feine £agebucfyauf$eicfys

nungen aufarbeiten unb unter bem Xitel „Drei oerljängniöoolle 9flo=

nate" (Slugujt, September, Dftober) mit ber „SSifion auf bem ©cfylacfyts

felbe $u Dreöben" alö 23tofcISi*ire erfdjeinen $u laffen. Daö für bie £>ffent*

licfyfeit bearbeitete £agebud?)** umfaßt allerbingö nur bie tyxi Dorn 15.

biö jum 29. 5Jugujt, mo eö mitten im @a£ abbrid):. <oo fjaben mir roenigftenö

ein Zeugnis über bie £age ber eigentlichen @d)lad)t bei Dreäben, in ber

Napoleon nod) einmal einen großen (Sieg über bieSßerbünbeten auf beutfcfyem

S3oben errang.

©cfyon am 23. Slugujt ^atte fic^ ber Äanonenbonner ber (Stabt gendf;ert,

* 9Japoleon$ ©cburtJtog war allerbinge ber 15. 2luguft!

** ^»onö ». SWülIet gibt tiefe SluSorbettung als 2lnfjang ju ^offmonnS S^gebu^.
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oor bem ©eetor Fjorte man fd)on baö ©d)ü<3enfeuer. Die 93errounbetcn

famen oon oorne oljne 33erbanb in bie ©tobt. ,3um ^^cit mürben fte

auf ©d)ubFarren f)ineingebrad)t; in biefer 2(rt begegnete id) auf ber «See*

gaffe einem Dffijier, bem beibe Slugen auägefd)offen waren." 3um erflen

3M falj £offmann aus näd)fler 5Rä^e bie <Sd)red!en ber ©d)lad)t. ©emöfmlid)

begleitete ifjn ber $omiFer «fteller auf feinen (fangen, ber fid) ifjm oon allen

20?itgliebern beä (Jnfembleö am innigften angefd)loffen fjatte. 5(n Sweater*

auffüfyrungen mar natürlid) nid^t ju benFen, benn jeben 51ugenbticf Fonnte

baä Slrtilleriefeuer bie ©tobt erreichen. 21m 24. 2lugufl fafj #offmann

oom £inFfd)en 23abe auö beutlid) bie beiberfeitigen Batterien feuern. 21m

25. 2fuguft arbeiteten fidF> bie Muffen biö bid)t an bie ^irnaer 93orftabt

Fjeran. £offmann unb Heller gelten fid) am borgen nur 50 (2>d)ritt hinter

ber franjofifd)en *PoftenFette auf, aU ber ruffifd)e Angriff unter flarFem

21rtillerieeinfa£ begann. ßrfl bie 9cad)t mad)te bem ©efed)t ein @nbe.

„Die granjofen meinen: et> fei nur ein (StreifForpö, baö fid) Dreöben ge=

nähert, ba$ ift aber nid)t mafjr, benn oon bem S3oben beö ljol)en 9ceben=

fjaufeä, auf ben id) flieg, fiefjt man ringä umfjer eine unjdfjtige Sflenge

3Bad)tfeuer, auf jeben §all ift eö alfo eine ftarFe 21rmee, bie ©reiben um*

fd)lie&t."

21m 26. 2luguft begann bie eigentliche ©d)lad)t. Der 23oben beä Gebens

l)aufe$ biente ipoffmann mieber alö 23eobad)tungöftanb. Sftit ipilfe feines

guten ©lafeö fafc er bie ftarfen ruffifd)en unb 6fterreid)ifd)en Kolonnen fid)

oon ben 23ergen (jerab inä £al ergießen. Die granjofen jogen fid) bi$ in

bie <2d)anjen jurücF, bie bie ©tabt umgürteten, unb feuerten oon ben

©tabtroillen mit fernerer Artillerie. „Der Äanonenbonner mürbe fo heftig,

bafj bie @rbe hebte unb bie genfter gitterten — bie SRuffen Ratten ben großen

©arten erftürmt, fomie bie ^reufjen bie ©d)an$en oor ber griebrid)öftabt —
erftereö Fonnte id) feljen."

„Um 11 Uljr fam ber $aifer auf einem fleinen falben opferte über bie

33rücfe fd)nell geritten — eä mar eine bumpfe ©tille im 33olF — er marf

ben .ftopf heftig Ijin unb fjer unb (jatte ein gemiffeö ffiefen, roaö id) nod)

nie an if)m bemerFte." @r ritt Furj oorö @d)lo§, flieg aber nur menige SDte

nuten ab unb fprengte mieber jur S3rücfc. „Die 21bjutanten fprengten ab

unb £u unb polten Drbretf, bie er allemal;! in Furien ©orten, aber fcr)r laut

ertfjeilte — er nafjm fe&r läufig Xabaf unb fd)autc nod) läufiger burd) ein

fleinets £afd)enperfpeFtio bie ßlbe (jerab. Die ©arben Famen im Doppels

fd)ritt über bie 23rücFe unb eilten, nad)bem fic nur fcfjr Furje $eit auf bem

<Pla$ oor bem Jtaifer gehalten, ju ben Xoren fjinauö."

Da ber 23rü^lfd)e ©arten befefct mürbe, begab fid) .^offmann mieber
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auf fein „Dbferoatorium". *pi6|lid), — ,,id) bemerfte ei $uerjt, man mollte

mir eö aber nid)t glauben, gleich barauf frurjte aber in einer Entfernung

oon ^oc^flcnö 25 ©d>rttt eine geuermauer, oon einer $ugel getroffen, ein,

unb nun mar ei mofcl flar, bafj ©efd)ü$ auf bie ©tabt gerietet morben."

Sftan flieg tyerab, ba ber 2fufentf)att oben ju gefd^rlicf) mar. „Eben moUte

id) in meine jpauätüre treten, alö jifdjenb unb praffelnb über meinen

$opf eine ©ranate megfufjr unb nur 15 (Stritte meiter oor ber 2Bol)nung

beä ®eneralö ©ouoion ©t. Gtjr jmifcfyen oier gefüllten ^uloermagen, bie

eben jur 2lbfal)rt bereit ftanben, nieberfiel unb fprang, fo bafj bie *Pferbe

fid) baumenb SReifjauö nahmen. — SBenigftenö breiig ^Perfonen ftanben

baneben auf ber ©äffe, unb aufjerbem, ba§ bie spuloermagen vertont

blieben, beren ßrplofion baö ganje ©tabtöiertel oernicr)tet f)atte, [ !] mürbe

fein SDknfd), fein *pferb befd)äbigt." Sßenige Minuten barauf rifj eine jmeite

©ranate „ein ©tücf oom Dad)e beö gegenüberjtefcenben @agiorgifd)en

jpaufeä meg unb brürfte brei genjter ber 2ERe$jane jufammen, bafj baä

jpo^merf unb bie ^iegetfteine praffelnb auf bie ©äffe ftürjten — balb barauf

fiel eine britte in ber 91ebengaffe in ein #auö, unb ei mar mir flar, ba§

eine Batterie gerabe auf unfer ©tabtoiertel fpielte." Die 23emof)ner bei

Jpaufeä flüchteten unter bie 2B6lbung ber fteinernen £reppe, bie gegen bie

©d)ufjrid)tung beefte. 33ei jeber Detonation ber immer häufiger einfd)las

genben ©ranaten gab ei „jammern unb Sßefjflagen." 9tur #offmann

behielt bie aftulje, fpürte aber ein madjfenbeä ©erlangen nad) ffiein, bem

er nid)t länger miberjteften fonnte. Er fc^>Xic^> fid) alfo aui ber Dedung

f)erau$, ging burd) bie Hintertür unb enge Sftebenjtrafjen ju Heller, ber auf

bem Sfteumarft mofjnte. 23alb fafjen bie greunbe gemütlid) mit einem ©lafe

SÖJein in ber #anb am genjter, ali eine ©ranate mitten auf bem Sparte

plafc einfd)lug. Sin meftfälifd)er ©olbat, ber eben SSaffer pumpte, fiel

mit jerfd)mettertem $opf tot nieber, unb jiemlid) meit oon ifjm mürbe

ein „anftönbig gefleibeter 23ürger" burd; ein ©prengftüä getroffen. „Diefer

fdn'en fid) aufraffen ju mollen — aber ber Seib mar ifcm aufgeriffen, bie

©ebärme fnngen fjerauä, er fiel tot nieber — nod) brei 5flenfd)en mürben

an ber §rauenfird)e oon berfelben ©ranate ^art oermunbet. — Der ©djau*

jpieler Äeller lief} fein ©laö fallen — id) tranf ba$ meinige aui unb rief:

„2Baö ijt bai Seben! nicr)t bai bifjd)en glüfjenb Eifen ertragen ju f6nnen,

fcfyroad) ijt bie menfd)lid)e 9Ratur!" — ©ort erhalte mir bie Sftufje unb ben

SRutfj in ßebenägefa&r, fo überjtefjt fid) alleö beffer!"

SÖenige Minuten fpdter ritt Napoleon über ben 9teumarft, gerabe bei ber

©teile, mo ber SSürger bai „biädjen glü^enb Sifen nid)t ertragen" fonnte.

Der Kaufmann ©d^mibt mürbe nun auä bem Äeller herausgetrieben,
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£offmann belub ficr) mit 5Bein unb 3flum für [eine #au$genoffen unb trat

mie ein rettenber @ngel ju itynen, bie noä) immer jammernb unter bem

£reppengemolbe faßen. grau <Stein, bie gerabe im oberften ©toefmerf

mofjnte, fjatte ben SJcut, aut> i^rer $üd)e ßebenömittet Ijerbei^ufjolen, unb

nun mürbe tro| ber auägeftanbenen 5Ingfi unter ber treppe ein frofjticfyeö

spiefnief oeranfiaftet, baö um (o beffer fd)mecfte, atö niemanb an biefem

£age jum Sftittageffen gefommen mar. „£>aö $efcfygtaö ging fleißig fjerum

unb unter bem £>onner ber Kanonen, unter bem ^raffeln ber ©ranaten

ging unö allen ein fro^tid^er guter Junior auf, ber immer ber Otocfyffang

einer burä) ©efafjr exaltierten (Stimmung ift."

©egen 5Ibenb nahmen bie t>on Napoleon perfontiefy eingelegten ©arben

bie verlorenen ©d)an$en im ©egenfbß, bie SQerbünbeten jogen fid) auf

bie fybfyen surüct, unb baö ©gießen tieß mit ber £)unfetr)eit nad). £)er 27. %\x-

gujt »oflenbete 9Rapoleonö <©ieg. 2)ie ruffifd)e unb 6fterreicf)ifd)e 5frmee

mürbe „5 ©tunben meit" jurücfgebrdngt. ©egen SIbenb mürben über

10000 befangene, 4 6fterreid)ifd)e gähnen unb 6 erbeutete ©efcfyüfce

in bie ©tobt jurücfgefüfjrt. 5lm 29. bcfucfyte #offmann mit bem SIboofaten

Cionrabino baö <5d)lad)tfetb. „Gürjt fjeute fjatte man angefangen aufzuräumen

unb jmar mürben, mie id^ bemerkte, juerjl bie gebliebenen granjofen naeft

ausgesogen unb in große (Gruben $u 20, 30 oerfd)arrt." „Unvergeßliche

@inbrü<fe" empfing £offmann f)ier. 3m (unbearbeiteten) £agebucfy

fdjreib er ben 2luffo)rei nieber: „3Baö io) fo oft im £raum gefefjn, ift mir

erfüllt morben— auf furchtbare©eife— Söerftummette, äerriffeneSSttenfdjen !

!"

2Iuö biefen (Jinbrücfen r)erauä entjtanb bann SCRitte £)e$ember bie „Sßifion

auf bem 6o)tad)tfelbe bei £)reöben".

Der ©ieg bei ©reiben tonnte ben 9cieberbrucr) ber fran$6fifd)en 9Irmee

nur aufhalten. $8on alten ©eiten famen bie 9ftad)rid)ten von ben großen

Erfolgen ber Sßerbünbeten. 51m 26. Sluguft erfocht 23tüo)er an ber $afjbacf)

feinen entfcfyeibenben ©ieg, am 29. unb 30. mürbe SÖanbamme bei $ulm

unb SRoHenborf gefdjlagen unb mit bem #aupttetf feiner 5Irmee gefangen

genommen. £)aö franjöfifc^e S$eet mar in ftänbiger Unruhe, bie fidj aua)

in Dreöben bemerkbar machte. Dft glaubte man bie beutticfyjlen ©puren

beö aftüctjugö feftfteflen ju f&nnen. 5(m 30. Sluguft fal) Xpoffmann ben

Äaifcr in einem Wugenbticf b&d)fter Aufregung, £eiber (jat er f;ier baö

£agebud) nicfjt me^r aufgearbeitet, auö Briefen miffen mir aber, baß er

biefe 6$ene befonberd lebhaft ju fcfyilbern bie 5Ibfid)t fjatte. 3m unbe*

arbeiteten £agcbud) f;eißt cä: „ — bem jlaifer begegnet mit einem furcfyts

baren £nrannenbli<f. $)ot;onö brüttte er mit einer £&mcnftimme bem ?(bs

iutanten 411 — ." Einige Xagc fpitcr mürbe baß franjofifdje Hauptquartier
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nacfy $onig$brücf verlegt. Die £auptgefafjr mar für bieömal oon ber ©tobt

abgemenbet, bie groben unb Dpernauffüljrungen gingen weitet, obrnol)!

nodfj immer mit Überredungen feitenö ber Sßerbünbeten geregnet werben

mufte. @o brongen am 16. (September $ofafen unb preufjifcfye Xpufaren

in bie 93erfdj)an$ungen am <3cfymar$en £or ein unb nahmen 30 <Pferbe,

eine gelbfdfjmiebe unb eine Kanone mit.

3e mefjr fidf> boö Übergeroidfjt auf bie preufHfdf>e ©eite neigte, befto

fc^merjlic^er mürbe baS anmafjenbe 23enefjmen ber fran$6fifd)en S3efa{3ung

empfunben. Crin $reiö beutfcfyer Patrioten oerfammelte fid) faft jeben

2Ibenb in einem ^immer beö ^affeefjaufeö @icf>elfraut. #offmann gab

fpater in ben „©erapionöbrübern" eine lebenbige ©cfjilberung biefer 3US

fammenfünfte: „©er ©irt", Oeißt eö bort, „mar ein fefter geraber SJcann,

oerfjefjlte gan$ unb gar nic^t feinen entfcfyiebenen granjofenfjafj unb mujjte

bie fremben ®äfte, bie ifm befudjten, in Sftefpeft, ja, maö nodf) mefjr jagen

miH, jid) gan$ oom fieibe ju Ijatten. ^n jenes ©tübcfyen burfte nun ooltenbö

gar fein granjmann einbringen, unb gelang e$ jufällig einem, fjinein$u=

fcfylüpfen, fo befam er, er mochte bitten, fluten, mie er roottte, burdjauö

nicfytö an ©peife unb £ranf. Unb babei fjerrfdjte eine tiefe Xotenftitle,

unb alle bliefen mit angeftrengter $raft biä?e Xabaföroolfen aut> ben pfeifen,

fo ba§ balb ein erftiefenber Dampf ba$ fleine Zimmer erfüllte, unb ber

granjofe im eigentlichen 6inne beö ffiorteö meggeräucfyert mürbe mie

eine 3öefpe, mirftiefy auefy mie biefe brummenb unb fummenb burd) bie Xüre

abfafjrenb*. — Dann mürbe ber Üualm burdf) bie genfler gelaffen, unb

man fam mieber in Sftufje unb 23e(jaglidf)feit." Die ©eele biefeS Ärcifcd

mar ber 5fboofat (Sonrabino, ben £offmann bereite bei feinem erften Dreö*

bener 3Jufentfjalt fennen gelernt (jatte. #offmann lernte f)ier auef) ben

liebenömürbigen Sftooeltiften 2Ibolpf; fiaun (mit feinem bürgerlichen tarnen

F;ie§ er griebricr) 5Iuguft ©d^ulj unb mar jeineö £eicfyenä ©efretär) fennen

unb, menn ifjm auefy bie füpdrie 5frt ber ttermäfferten Sftomantif, mie fie

biefer feierte Sluöläufer ber SRomantif bem *Publifum oorfefcte, ein ©reuel

mar, perf6nlid) fd^en. 2iucf> griebriefy $tnb, ber fpätere Dichter be$ greis

fcfyüfcterteö, gefj&rte ju bem Greife. „SJJcit Sßergnügen erinnere icfy mid?

noefy ber 5fugenblicfe, menn mir, auf ben oberjten 23oben be$ £aufe6 ge?

fliegen, burd) baö fleine Dadfjfenfter (jinauöfcljauten in bie SRacfyt unb ringö*

umljer bie SBacfytfeuer ber 25elagerer aufleuchten fa(jen." Morgenrot!;

unb Heller nahmen mofjl ebenfalls an ben ©ifcungen teil, bie mäfjrenb

ber näcfyften SJconate faft tdglic^ in bem fleinen ^irnmer jlattfanben.

* 93ctglctö;c bie SDicbetfe^r biefeß 83ilbe6 in bem 9Kitd)en „®oö ftembe Äinb",

in bem SWogifiet fönte fidj in eine gtofe fttieQe »erwanbelt.
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Die £age näherte fief) immer mefjr ber @ntfd)eibung. Napoleon !am

balb wieber mit ben ©arben jurücf, balb oerliefj er bie ©tobt, um \\d) bem

Sfttng ber ©erbünbeten »on neuem entgegenjuwerfen unb ben Durdjbrucr)

ju erzwingen. Anfang Dftober fanben oor ben Zoren Dreöbenö wieber

größere unb Reinere ©efe<r)te jtatt. #offmann mar in biefer ^e\t nirfjt

müßig. (5in 3luffa£ „ber Siebter unb ber Äomponift" mürbe für bie 2ttfc

gemeine SDcuf. Leitung fertiggeftellt, bie ©ejtalt ber „gantafiejtücfe" be$

näfjeren befHmmt; an ber „Unbine" mürbe weitergearbeitet unb anbere

"}Mäne in ber Stille oorbereitet. 3Bir werben bie vielerlei arbeiten, bie

ifjn bamalä im bunten Durcfyeinanber befdjaftigten, in ben näcfyften Kapiteln

auäfüfjrlid) beljanbeln.

51m 11. Dftober famen bie erjten oerfrü^ten ©erücfyte öon einer <lr\U

fcfyeibungöfcljladjt bei £eip$ig, in ber ber $aifer oernidjtenb gejc^lagen

(ein follte. 2In biefem Zage griffen bie SBerbünbeten bei Dreöben erneut

an, trieben bie granjofen, bie ir)te 25aracfen anjtecfen mußten, oon ben

jjoften herunter in baö Dorf SRcrfnt§ aurücf, biö bie 9tacfyt bem ©efecfyt

ein @nbe fefcte. ffiätyrenb beö Sßolferfampfeä bei £eip$ig jagten fidr>

in ber Stabt bie einanber miber(precf)enben ©erüdjte. 2lm 16. Dftober,

bem erjten Zage be$ entfcr)eibenben 3ftingen$, trug jpoffmann inö Zages

buefy ein: „£6cr;ft jweibeutige 9tadjrtcr)ten »on Seipjig. Die Alliierten

Jollen gejcfylagen unb ber Äaifer bereits in Zreuenbriejen fein. Sßers

jtimmung." 2lm näcf)jten Zag mürben bie Sftuffen auö i^ren Stellungen

bei Dreöben mieberum jurücfgebrangt. $ein Zag oerging, ofjne bafj bie

©etreuen fid) bei (Jidjelfraut oerfammelten, um oon (Sonrabino, ber immer

aUeö mußte, bie neuejten 9tacf;ricf;ten ju l)6ren. Der 22. Dftober brachte

cnblicf) bie ©ewiffteit: „Der Äaifer ijt geflogen unb retirirt nad) Erfurt —
ber Ä6nig oon Saufen gefangen — So fjabe \ä) gegrünbete Hoffnung

jum beffern fr6fjlid)en geben in ber $unjt unb alle 2Rot mirb geenbet

fein."

$ür Dreöben ging aber bie 5Rot nun erjt recfyt an, Die franjofifdje 23es

jafcung, oon ber jpauptarmec abgefcfyloffen, richtete fid) jur Belagerung

ein, um bie Stabt ju galten. Ücacf; ben groben im Wuguft wußte ieber,

wa« ein Äampf um bie Stabt bebeutete. „Die Einwohner [ollen fid) auf

2 SHonatfj prooiantieren ober bie Stabt r-ertaffen. Jr>6d>fl angftlid)e Sage

unb fefjr ungemütliche Stimmung." Die Muffen ftfjloffen bie Stobt nun

oolljWnbig ein. „Sämtliche Saufen, wejtpf)älifd)e unb bai;erifd)e Zruppen

finb entlaffen, unb bie ^ranjofen wollen fid) ganj fefrfefeen — \vai wirb

nun au* ben Dingen werben !" l;eijjt bie Eintragung beä 30. Dftober, unb

jie fdjließt mit ben ©orten: „$\\m erftenmal [ic^ fortgewünjcfyt." Dennoct)
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ging baä ßeben mit groben unb Aufführungen feinen gewöhnlichen ©ang

weiter. #in unb wieber würbe bavon gefprod)en, bo§ bie @tabt geräumt

werben foltte, bod) bezeichneten bie näcfyfren £age fd)on immer wieber baä

Gegenteil 3" ber 9cad)t vom 5. $um 6. November frrebte ber franj&fifcfye

©eneral ©raf von ber £obau* eine @ntfd)eibung an. Er befcfylofj, fid) nad)

£orgau burd)jufd)lagen. ©er spian fd)eiterte, offenbor weil bie Belagerer

burd) 53errot in Kenntnis gefegt waren. 25er Ausfall würbe glanjenb

jurücfgewiefen. Am nädjften Xag rüctten bie fran$ofifd)en Regimenter

gefd)lagen wieber in Dreöben ein.

©iefen Ausfall fjat #offmann in feiner Lovelle „@rfd)einungen" bz-

(janbelt. 9tad) ben ,,©erapionö;33rübern" erfd)ien ber gan$e Vorgang

ifmi von Anfang an in romantifd)em ßid)t. Die Eintragungen beä Xage;

bud)S wiberfpred)en ber fpäteren ©arflellung nid)t burd)auä. Danach tyat

#offmann bereite am Abenb be$ 5. November bei£id)etfraut burd) (Sonrabino

von bem tollfüfmen spian beö ©rafen Sobau gebort unb um 9ftitternad)t

bie legten felbmarfd)mäfjig bepaeften Batterien auöjiefjen fefjen. Auf ber

Elbbrücfe fjätte ein greifer Bettler gelegen, ben vorbem niemanb in ©reöben

bemerft, unb bie marfd)ierenben Gruppen angebettelt, ©ad 5Bunbers

barfle aber wäre gewefen, bafj er, nod) einmal um SJcitternacfyt auf ben

Boben feines £aufeä fteigenb, „auf ben SJceifjner bergen ein geuer ge=

wahrte, baö ebenfowenig ein brennenbeä ©ebäube als ein 5Bad)tfeuer

fein fonnte." 2Bafjrfd)einlid) wäre eö ein ©ignalfeuer gewefen, baä von

entfernten Be$irfen ruffifd)e Gruppen nad) bem bebrofjten *Punft bin*

gierte. 5Öie #offmann biefe Beobachtungen verwertete, werben wir bei

Befpred)ung ber „@rfMeinungen" fefjen.

Am 10. November bereits wufjte (Eonrabino von ber Kapitulation ju

berichten, burefy bie £>re$ben als erfre unter ben beutfcfyen gelungen ben

Belagerern fampfloS übergeben werben follte. Am 11. nadjmittagS fonnte

fy offmann in fein £agebud) eintragen: „einen &fterreid)ifd(>en unb einen

ruffifcfyen Offizier in voller ®ala gefefjen — ganj eignes IjerrlidfjeS ©efüfjl —
ja es ift wafcr ! greifjeit ! AbenbS bei Eicfyelfraut bie Kapitulation gelefen.

granjofen finb friegSgefangen — <3efjr gemütliche ©timmung, mit ©lücf

fomponiert." Am 14. $ogen bie legten granjofen „ofme ©ewefjr mit

@d)mad)" aus ber aufatmenben <5tabt fjerauS, unb mit ifjnen jogen „Krieg

unb Kriegsgefd)rei" in bie gerne. Enblid) bewahrheitete fid) bie Eintragung

vom 22. Dftober: „<3o f>abe id) gegrünbete Hoffnung $um beffern frofjlid)en

geben in ber Kunjt."

* $)er 93efef>l8ljaber bet fronjififd^en Gruppen »ot nid>t ®tof o. b. Cobau, fonbetn

©encrol ©ouoion @t. S»)r.
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5D?it 3ftiefenfcfyritten foflte ficf) ^offmonn je£t burcfy bat Gifjaoö ber spföne,

Entwürfe unb Sßkrfe ju jroei ©ipfetpunften feineö ©djaffenö empor*

ringen: jum „©olbnen Zop?' unb ju ben „Dimeren beä £eufelö",

2Bor iljm in Bamberg $enntni$ aber bie tiefen ©d)äd)te beö menfd)lid()en

£er$en$ geroorben, fo ging ifjm fjier im 3fngefid)t ber ©efd)id)te ber ©inn

be$ epifcfyen @efc$el?en$ auf.
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Jl(*m 19. Slugujt 1813 — ber 1. 2tft ber „Unbine" war nod) nid)t geenbet,

^i-V— fd)rieb #offmann on $11113 über ein geplanteö SDtördjen: ,,2Dftd) 6e»

fd)<üftigt bie S$ortjef3ung ber gantafieftücfe in (Satlotä SOtonier ungemein,

oorjüglid) ein SDtöfjrcfjen, baö beinahe einen 23anb einnehmen wirb. —
£)enfen ©ie babei nid)t, 23efter ! on ©d)e(jerejaben unb £aufenb unb eine

$ad)t — £urban unb türfifd)e ipofen (inb ganj oerbannt — feenhaft unb

wunberbar, ober feef in$ geroofcnlidOe alltägliche ßeben tretenb unb feine

©eftalten ergreifenb folt boö ©anje werben. ©0 jutn 23eifpiet ijl ber ge*

feinte 51rd)wariuö Sinbljorft ein ungemeiner orger £auberer, beffen brei

£6d)ter, in grünem ©olb gtonjenbe ©ctylingtein, in $rnftallen aufbewahrt

werben ; ober am fjeiligen £>reifattigfeit$tage bürfen fie jid) brei ©tunben

long im Jpollunberbufd) on 5Jmpetö ©orten fonnen, wo olle Kaffee* unb

93iergdfte vorübergehen — ober ber Jüngling, ber im gefttagöroct [eine

S3utterfemmel im ©chatten beö S3u[d)eö oer$e(jren wollte, anö morgige

Kollegium benfenb, wirb in unenblid)e wa(jnfinnige ßiebe oerftrieft für eine

ber ©rünen; — er wirb aufgeboten — getraut — befommt jur Mitgift

einen golbenen 9Rad)ttopf mit Juwelen befefct; — aU er baä erftemal

(jinein , . . ., serwanbelt er fid) in einen 9J?eerFater ujw. — ©ie bemer!en,

greunb ! bog ©ojji unb f5aff"cr fpuefen ! aud) werben ©ie bei ber ßefung

beö ©an$en watyrnefjmen, bafj eine frühere in Bamberg gefaxte 3bee,

bie burd) 3£rc fe&r richtigen S3emerfungen unb Einwürfe nur nid)t jur

gdnjlid)en 5(u$fü(jrung fam, bie ©runbtage beö 9J?ä^rd)enö bifbet." 23ei

ber bereite in S3omberg gefaßten 3bee (janbelt eö fid) barum, einen 5flenfd)en

31t fcfyilbern, bem tro£ befter 9ßor[6§e atleä oorbeigerät, ba iljm im ent*

fd)eibenben 5fugenbticf fein SKifc ober Ungefd)i<f einen b6fen ©treid) fpielt

5fm 19. Stuguft tag alfo bereits ber *pian in feinen ©runbjügen fertig

oor. ©leid) bei biefer erften Äußerung über ben „gotbnen £opf
M

wirb

auf bau Sflotio perfonlid)en SDftfjgefdjicfö in ben jtleinigfeiten beS ßebenä, /
ober wie gr. Zf). Sßifd)er e$ fpdter formuliert fjat: auf bie £ü<fe beö Dbjeftö,

olö wichtigen ©runbjug beö ©anjen fjingewiefen. 23ei Slnfelm, bem gelben

be$ SDMrcfyenö, entfprid)t biefem ©traucfyeln über bie Weinen galffrricfe

be$ 3tbifd)en ein ouf baä tibermirftid)e, (Jwige : auf baö romantifd)e Sfleid)

gerichteter 6inn. ©ein SDttfjgefdfjicf ober feine Ungefcfyicflidjfeit in alltdgs /
lid)en Dingen ijl nur eine gorm feineö nad) innen gerichteten ©emüW.
3e treuer er im Überwirflidjen, romantifd)en ©ein be^ar^ bejto größer
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wirb bat Ungemad), baö er alö (Jrbenbürger $u erleiben (jat. eitlen 21n*

fed)tungen jum £ro| auöjufjarren, ift alfo baö (Jtfjoö feineö ©afeinö. 511$

£of>n minft bic Erfüllung [einer übermtrftidjen ©eljnfucfyt : bie 2llltag3wett

ftnft jurüc! unb er gefjt inä Sßunberlanb 5ltlantiö ein : baö l)errlicfye SKeid)

ber spoefie.

y ©er SBiberftreit $wifd)en ber tyoefie unb ber ^Profa beö £eben$ ift ber

eigentliche ®ef)alt ber Sichtung. Diefer SBiberjrreit fotlte im 5)iärcf)cn

feine Sofung finben, ein 93erfud), ber immer son ben SRomantifern gemocht

würbe, weit fjier baö eigentliche Problem ifjreö £ebenö tag. £)ie „^Profa",

baä mar baö alltäglich Smpirifcfye, wo ber ^ufatt mattete, wo bie glatten

23ebingt£eiten galten, wo bie Gegebenheiten fid) müfjfam längö ber Ober*

flacfje ber (£rfd)einungen forttafteten. Die „^Poefie" hingegen war (nicfyt

etwa über^ucferte ©irflid)feit, wie eine fpätere romantiffeinblid)e 3e^

behaupten wollte, fonbern) baö Reben, bat fidfj organifcf) quo bem Innern

eineö ©innö fjerauä entmictelte, war bat ©afein in ewigen 3been, war

unbegrenzte Söefeelttyeit unb Unbebingtfjeit. „£>ie ^Poefie ift baö ccr)t abfotut

SRccttc !" fagte 9cooaliö unb fefcte fjinju: „Das ßeben foll unö fein gegebener,

fonbern »on unö gemachter Vornan fein." SDcan rennt bie ©efdjictyte biefeö

poetifd)ften unter ben romantifdjen Jünglingen, bet fid) aller ©irflidjr'eit

ju entreißen oerfucfyte, um ben SBiberfrreit jmifcfyen ^Poefie unb tyrofa

baburcfy ju 16fen, bafj bie ©irflidjfeit aU ge^altloö unb unbeträchtlich oon

il)m abfiel. 2ERan weifj, wie er ber früfjgeftorbenen 33raut ©opfjie oon

Äüfjn burcf) bloßen @ntfd)lufj nad)$ufterben bemüht mar. 5Jcan entfinnt

fid) aucr) feines großen planes beö „^»cinrtcf) oon Dfterbingen", in bem

fdjliefjlicfy bie gefamte burd)fd)rittene SBirflicftfeit in ein 9)cärd)en oon

5lllgel)alt aufgel&ft werben follte. SDcan benft aucr) an bie 9cooellen unb

©efd)icr)ten oon <£id)enborff, in benen bie 3Belr, aller ffiirflidtfeitöbeftanbs

teile entfleibet, ein blüfjenber ©arten ooll fingenber $0cenfd)en ift. Unb an

ben Söater aller romantifd)en £)id)tungögattungen: fiubmig £iecf, ber,

ein 5Jrno ipotj jener %e'\t, überall anregte unb ^otm- unb Stoffgebiete

erfcr)to&.

Diefe $lrt ber Söerfofjnung jwifcfyen <Pocfie unb „ffiirflidjfeit" tonnte

nicfjt bie 51rt £. Z. 21. jpoffmannö fein, ber „jtmicl 5Birflid)feit" batte,

ate ba§ er fid) il)rer entfc^lagen unb leicht über fie ^atte l)inaudfd?mingcn

f6nnen. 9cic^t baö fc^ien ibm ber ©cftaltung »oert, baö 9)iarc^enreic^ im

Xraum, in ber Dichtung 2Baf)rfteit werben ju loffcn, fonbern aufzeigen,

wie baß SOcarc^enrcic^ aui einer unö bebrüclenben iöirflic^feit eine erl&fenbe

J unb er(6fte 3BirFlic^>feit werben fcmn. ©ebenben ^lugeö wollte er im*

bie GJrenje überfd) reiten laffen, wo ber l)arte Mittag hinter unö jurücffinft.
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©erabe baburd) befamen feine großen 5)?drd)enbid)tungen eine $on*

fiften$, bie mir bei £ie<f unb @id?enborff oergebtid) fud)en unb bie fctbffc

neben SRoüatiä' blauen $D?drd)entrdumen tebenffro$enbe 3Birflid)feit ift,

ofjne im geringften an *Poefie einjubüfjen. £)enn bei £offmann roirb ba$

fieben, baö unö frunbtid) umgibt, poetifd), mdfjrenb fid^> bei ben anbern ^

Sftomantifern bie Traume mie 9Hebelfd)maben über eine f)dpd)e 2Birfud)feit

breiten.

Unter meieren ^>t\^zx\ atfo — baö ijt bie grage — geljt Anfelmud in

fein romantifd)eö ©lüdöreid) ein? 9tooafiö ld§t feine Auöerrodtjlten

im >3eid)en ber blauen 23Iume bie Erfüllung finben. Jpoffmann, ber ©irf« ^
licfyfeit oiet ndfjer, benn fie mar ifjm ftdnbig att$u nafje auf ben Seib gerücft,

erfanb ein anbereä ©pmbol: bie SJtttgift eineä gofbnen, mit Diamanten

befeßten £opfeö, mobei menig gemitbert mürbe, menn biefer £opf fpdter

bei ber Aufarbeitung, feineö urfprüngtid)en $rvede$ entfleibet, fid) in f

einen Blumentopf öermanbett. G$ ijt nid)t ganj leidet, $offmann fjier ju
y

folgen, aber gerabe biefe bijarre 3>bee fül)rt unö in baö Zentrum feiner

2Befenf;eit hinein. Sftan mufj fid) oorfteflen, meieren Verlauf £offmann$

£eben genommen, mie baö ©d)icffat ifm umgetrieben, mie eö ifjn ftdnbig

oon $ünfiferptdnen fortgeriffen unb $u tdjtiger $ron gejmungen ftatte.

£)urd) feine ©tubentem unb Suriftenjatyre gef)t bie ©efmfud)t nad) einem

©lücföjufafl, beuttid)er: einer (£rbfd)aft. ©d)on atö Auöfuttator münfd)te

er ben £ob ber ©rofjmutter herbei, um feine $ünfHerptdne ungejtort oers

mirfucfyen ju fonnen. ©pdter, in sptotf, erhoffte er oon bem £ob ber Xante

©opfne bie Stettung. @nbüd), mdfjrenb ber fdjlimmen 23amberger $e\t,

fiel ifjm burd) ben £ob beö Dme^Dnfelö ber lang erfefjnte golbene £opf

ju, auü bem er jur $e'\t ber fjöd)ften Übt oon £eit $u ^eit fd)opfen fonnte.

Aber mie fpdrlid) ftofj biefe Duette ! 2Bie mu§te er fid) bennod) bie ©tunben

feineö ©d)6pfertumö oon anjtrengenbfter 23erufötdtigfeit abfparen ! $ur$

beoor baö 9}?drd)en geenbet mürbe, fd)rieb er in$ %a$ebud) am 11. Januar

1814 : „£)aö tdgüdje ©pieten mirb mir im ^6cr)ftcn ©rabe jur Saft — bie

barauö fotgenbe ungemütliche ©timmung jtefjt meinen fjof)en ^weefen

entgegen." S3ei ber $ompofition ber Unbine fpürte er fortrodfjrenb bie

93el)inberung burd) bie tdftigen £>irigentengefd)dfte. £)abei mar feine

23erufätdtigfeit nid)tö ©id)ereö, mar Monate f;inburd) burd) ben ^rieg

in grage gefiettt morben. ©econba, mit bem fid) bie feinbtid)en ^ufammens

fto^e in te|ter 3^it mefjrten, fonnte i^n jeben Augenbtirf enttaffen. Äein

5öunber, ba^ if;m unter biefen Umftdnben ber gotbne £opf atö ©t>mbol
^
S

berufngenber Geborgenheit aufging. 5Rur in biefem ^eidjen gibt eö ein

Sieben im $aübexxe\d> Stttantiö : bie reiche Mitgift ! Daö mar ein bitterer s

i 15



226 Set golbne £opf
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farFaftifcfyer ©ebanfe. (@r fyat ifjn fpäter im „Mcin^a^t," nod) farfafltfdrjer

gehaltet.) 216er feiner, ber eine Unjutanglid)feit ber Sftomantif (nur ber

9>feuboromantif), mofjl ober ber 3BirFlid)feit bloßgelegt.

©o mar alfo am 19. 5lugujt fd)on ber ^pian be$ ©an$en in feinen ^aupt«

teftanbteilen feftgelegt. 3Ber jener ungefd)icfte, träumerifdje Jüngling

in Bamberg mar, ber #offmann nad) Angabe Äunjenö jum SQorbilb biente,

iji nicfyt ju ermitteln, (£$ ift aud) nebenfäcf)lid), benn ber träumenb 5öam

bernbe war langjt bie gegebene ©r6ße in ber romantifd)en £)id)tung, nur

baß £offmann Jünglinge biefer 2lrt mit einer $raft unb ^artf;eit gejeid)*

net fjat, bie bie blaffen ©chatten anberer Dichter weit hinter fid) laffen. Söknn

anbere SRomantifer felbft in ifjrer ^erfon etmaö oon biefen träumenben

Jünglingen Ratten, bie burd) ifjre 2Md)tung gefjen, fo maren bie jungen

ßiebenben bei £offmann ein l)eimlid)e$ 3ßunfd)bilb feiner ^erfon. (£r,

beffen Jugenb oon ©el)nfud)t nad) einem Unenbüd)en erfüllt mar, ber auf

bem Älaoier beö Dmel)s£)nfelö feltfamen Slfforben nad)tafrete, beffen Siebe

allem gernen offenftanb, I)atte geroiß baö 23eftreben, alö romantifd)er

Träumer burcfyö £eben $u gefjen. 2lber menn if;m bie jtorenbe ^rofa be$

fiebenö ju nafje auf ben fieib gerücft mar, fo mar eö oor allem bie eigene

©eflalt, bie i^m bie fefjnfüd)ttgen Xx&umc meiter ju träumen verbot.

(Jr mar fid) all$u beutlid) ber ffurrilen SRaöfe feineö äußeren bemußt,

aber gerabe in if)m lebte bie ©e(jnfud)t, fd)6n ju fein unb in feiner (Jrfd)einung

ben angemeffenen Tempel Zeitiger Unbebingtf;eit üerefjren ju bürfen.

Jn feinen romantifd)en Jünglingen fd)mangen bafjer &öne mit, bie ben

afcnlidjen ©eftalten anberer X)id)ter fehlen mußten, jpoffmann fd)opfte

Ijier auö größerer £iefe, benn er fd)6pfte aui feiner ©ef)nfud)t. Jn ben

(jeftigen ©türmen, bie fein jerriffeneö SBefen ftänbig au$ bem $reiö primi«

tiofter menfd)lid)er ©emeinfd)aft oerbannten, »erließ i(m nie bie ©ef;nfud)t

nad) reinem menfd)lid)em ©lücf. £)aö $ainfyeid)en beö $ünftlerö auf ber

(Stirn, ba$ quilenbe Skmußtfein ber äußerfien Jfoliertf;eit bcö ©d)affenben,

bie tiefe $enntniö feelifd)en fieibeö trieben in if)m immer mieber baö 50er«

langen, jcbem 2lnber$fein unb ber t>ielfad)en ©ebrod)enl?eit beö eigenen

ffiefenö ju entfliegen unb allein nad? feinem ©lücf unb feiner ®üte auf

bie 3Öanbcrfd)aft ju gefjen. Je mefjr eö ifjm oerfagt mar, fid? in ruhiger

Sd)6nf)eit au^jugeben, aui befto abgrünbigercn Xicfen fonnte er bie

9Kcnfd)en fd>affen, bie baö einfache ©lürfoerlangcn jur Erfüllung füfjrt.

Cr mar felbft mie ber umgetriebene 3<mbcrer ^rofpcr 2(lban,ben er in feinem

fpateren 9)?ard)en „Mc'm^afyei" ju bem ^iebenben bie 5Bortc fprcd)cn ließ

:

,,Jd) liebe bie Jünglinge, bie ©cf;nfud)t unb Siebe im ipcqcn tragen, in beren

Jnnercm nod; jene Oerrlid)cn 2lfforbc mibcrf;allcn, bie bem fernen ßanbe ooll
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göttlicher SBunber angeboren, baö meine Heimat ifL" £>ie reine ©efjnfud)t >/

ber Erfüllung $U3ufüf)ren,baö roarba$£^ema feiner großen 9)?ärd)enbid)tung.
|

23elmonteö Slrie: „D mie ängjHid), o wie feurig — stopft mein übers

öolleä Jperj !" auö SÖtojartö „@ntfül)rung auö bem ©eratl" fyatte jum erften

Sftal folcfye £6ne angefd)lagen. 9fto$artö ©efmfucfyt naefy Äonfianje fpradfj

[idfj (jier in SDcufiE quo. ©cfyurig fcfyreibt in (einer großen 2ERojarts23iograpf)ie

über biefe 2frie: „Über bem fn'er beroußt in £one ©elegten lebt unb roebt

bie roeitefte SSelt ber ©eljnfucfyt, bie quo SKojartö übervoller 23ruft von

[elbjt in fein Sßerf jtromte, ftrömen mußte, jene große fjeilige ©efjnfudjt,

bie, mieberum unbewußt, unenblidfj ^öfterem galt benn bloß einem unbe*

beutenben irbtfd)en 5Beibe. ©ie alle spijantaften flaute er in einem if)m

oom $u\aXl gefd)enften ©tjmbol baö Unerreichbare aller überirbifdjen

©efjnfucfyt." £)aö ift baö 5Befentlid)e an biefer ©efjnfudjt, baß bie ©eliebte ^
nur alö ©pmbol für bie Erfüllung be$ ©efamtbafeinö bafief)t. @$ ift Grotif,

aber @rotif 311m 2(11, jum ßeben ; ift baö (SrDigsffieiblidfje, baö unö f;inan$ie(jt.

©dfjon bie ©etylußroorte ber „£efjrja(jre" fpredjen biefeö feljnfüdjtige 53cr^dtt=

niö $ur Erfüllung eineä £ebenggan$en auö: „£>u fommjt mir oor roie©aul,

ber ©of;n $i$', ber ausging, feineö $8aterö Grfelinnen ju fucfyen unb ein

$&nigreid) fanb." Jpier rourbe oon einer verborgenen allgütigen 53ors

fefcung tiefftem unflaren 3Bünfcf)en eine über bie eigene Erwartung f)inauös

geljenbe Erfüllung geroa&rt, bie nid)t burd) £aten oerbient, noefj burefy

kämpfe erftritten merben fann, fonbern alö 23eloljnung bem fid) fefjnenb

Sffianbernben greift. £ier mürbe ber reinen ©efjnfucf)t, bem roeltuner= •
faljrenen ffiunfd) eine fc^icffalbilbenbe $raft gegeben, £)iefeö ©runbgefüfjt

mar eä, baö bie Sftomantifer gerabe an ben „ffiilljelm 5fleifter" anfnüpfen

ließ, unb biefeö ©runbgefüf;!, burefy SDcojartö ©ternenmufif ernährt unb

bereichert, mar aud) bei ber .Konzeption beö Slnfelmuö im „golbnen

£opf" tatig.

5öir berichteten, baß baö SDtärcfjen hinter bie „Unbine" jurücfgebellt

mürbe. 51m 3. «September mar ber 1. 21ft ber „Unbine" oollenbet. 91m

8. (September fcfyrieb Jpoffmann an $un$ : „©ort laffe midi) baö 9fldfjrd)en

enben mie e$ angefangen — idf> fjabe nicfytö beffereö gemacht, baö anbere

ijl tobt unb jrarr bagegen, unb
\<fy

meine, baß baö ©id^ herauf fcr)rciben

ju etroaö orbentlid)em oielleid^t bei mir eintreffen fonnte \" Dennoch mar

bamalö mof;l nur menig, menn überhaupt etmaö niebergefdr>rieben. Slllers

bingö Ijatte ^)offmann am SRapoleonötage (10. 31uguft) abenbö beim geuers

roerf einen Ginbrucf erhalten, ber unmittelbar in baö 3öerl überging. 21m

Snbe ber erften Sßigilie fie^t 31nfelmuö, mie bie brei ©erlangen, bie £6d()ter

beö Slrd^ioarö Sinb^orfl, „[cfyimmernb unb blinfenb burd^ baö @raö nad^ bem

1B*
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©trome fcfylüpften; rijdOelnb unb rafdfjelnb flürjtcn fie ftdfj in bie Qlbe,

unb über bcn SBogen, mo fic oerfdfjmunben, fnijterte ein grüneä geuer

empor, baö in fd^icfer 9ftd)tung nacr) ber ©tobt $u leucfytenb oerbampfte."

Dennocr) braucht man nicfyt an^une^men, bafj biefe <5d|e unmittelbar

nad) bem geuermerf am 10. Augujt niebergefdjrieben mürben. Denn #offs

mann bemafjrte fotcfye ftarfen optifdfjen @inbrücfe oft 3afjre (jinburd) bei

fidf), efje fic auf einmal in einem SBerfe auftauchten. Die Ausarbeitung bed

3ttdrcr)enö mürbe fogar nocr) eine gan^e ©eile oerfdfjoben. ©eptember

unb DFtober über arbeitete er für bie Allg. SDcuf. 3*9« ben Dialog „Der

Dichter unb ber jtomponift" auö, meit fjier unmittelbares Honorar locfte.

53om 12. bis 17. 9tooember mürbe bie $ompofition ber „Unbine" fort*

gefegt. Dann begann er bie Aufarbeitung beö £agebucfy3, baö mit ber

„Sßifion auf bem ©cfylacfytfelbe bei Dreöben" bei $un$ aU 23rofd)üre er[d)einen

follte, mooon £offmann fid) „einen angenehmen Sftef^ufcfyufj oon 50 biö

60 SRtfj." oerfpracf). Am 17. 9cooember fcfyrieb er an $un$ allerbingö über

baö Sftdrdfjen: „Daö SKd^rd^en sub titulo: ber golbne £opf, ijt fertig,

aber nod) nicfyt in$ Steine gebraut." 3n ber Xat mar roof;l überhaupt nocfy

nicfytö aufgetrieben, benn erft ber 26. 9cooember braute bie £agebud)s

notij : „Äranf ju #aufe — jebod) baö SDcdfjrcljen „Der golbne £opf" mit

©lud! angefangen." $rdnflid)feit unb $opf[d)mer$en blieben überhaupt jtdm

bige Begleiter ber Aufarbeitung, „<5eien ©ie aber frofj be§f)alb, mertf;e{ter

greunb unb Verleger ! Dergleichen $opffd)merj gebdfjrt ba$ @rotifcfye
!"

Sßom 26. 9looember ab ging bie Arbeit mit furzen Unterbrechungen

flott oormdrtö. Am 3. Dezember fiebelte ©econbaö Gruppe nadf) Seipjig,

ifjrem ftdnbigen 3Bintermofjnft§, jurücE. Um biefe $e'it maren bie erjten

t>ier Sßigilien (baö 2ftdrcf)en fjat im ganjen 12 SQigilien) fertig, benn am
13. Dezember begann er mit ber Ab[d)rift, bie in ben ndcfyjten 2öocf)en fort*

gefefct mürbe ; am 16. Januar 1814 mürben bie erjten oier SStgilien an $unj

abgefdjicft. 53om 24. Januar biö 15. gebruar mürben bie legten Söigilien

Fon^ipiert unb baö 5fldrd)cn, befonberö in ben ©cfjlujjteilen unter ftarfer

^ubilfenafjme oon ^unfcf) unb Arraf geenbet. Die SReinfcf)rift, bei ber

roobl mandjee' nod) umgearbeitet mürbe, nafjm bie -3^* bii jum 4. Sftdrj

in Anfprucf). Am 5. 9ftdr$ 1814 mürbe baö 5)cdrcJ)en, enbgültig oollenbet,

an $un$ abgefdjicft. jpoffmann fjatte bcn erjten ©ipfclpunft feineö ©efamts

(dfjaffcnö erreicht.

3njmifd>en mar $unj mit einem anberen Dichter in intimen Sßerfefjr

geraten : ^riebrid) ©ottlob 2Be$el*, ben jjoffmann cbenfallö nodf; in 23ams

• 9Jad) neueren <

Sox\<H)ut\Qen q\U SDc^cl füt bcn 5Did)tcr ber berühmten „9iad)t*

wa<f>en be* ©onawentura".
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berg flüchtig fennen gelernt unb ber ifjm „gleid) gefallen" fjatte. 2Be<3el

mar nunmefjr aU 93ertrauter $unjenö geroiffermafjen ber ßeftor feinet

93ertage$. Sßon ifjm unb $un$ erhielt J?offmann bie erften 23egtücfroüns

(jungen ju feiner £)id)tung, bie atteö biöfjer oon ifjm ©eleiftete weit über«

ragte. Vlaä) Äunjenö Mitteilung fofl er fid) fef)r über bie Urteile ber beiben

gefreut fjaben.

£)em 2fafjre$med)fet legte #offmann ^eit feined ßebend grofjeö ©eroid)t

bei, mie er überhaupt feinen $alenber mit oiel Sntereffe fjanbfjabte. 9ttd)t

nur fämtlicfye tarnen feiner erften ©pufgefd)id)te „©er Magnetifeur"

waren bem $atenber entnommen, aud) ben tarnen beö gelben feine«

Ma'rdfjenä fanb er bei einem $atenbertag üerjeid)net, ben er alö <öd)icf[alös

tag für fid) in 2Infprud) na^m: 3ufiad ©eburtötag, bem 18. 5ft<Sr$. Auf

ben 18. Wl&v% ^atte er ben Äontraft mit $unj oerlegt, ber 18. 2D?är$ fdjenftc

ifjm ben tarnen AnfefmuS. ©ieber lief ein $alenberjaf)r ju (2rnbe, ba$

fo gemid)tig unb bewegt gemefen mar, mie faum ein anbereö feineö fiebenö.

•3mar ()atte ifjm baö 3afjr 1813 nod) feine Erfüllung gebraut, aber ber

Vertrag mit $un^ mar abgefd)loffen, ba$ erfie 23ud) im (Jntftef)en unb bie

erfle grofje £>id)tung im gärenben ©erbeprojefj. Die Eintragung am
31. Dezember lautete : „85. SR. 23efud) bei 3fcod)% Abenbö an ber Abfd)rift

beö 9)?ard)en$ gefd)rieben unb aufö SReue gefunben, i>a§ ei gut ift. — ©pät

biö f;afb 2 Ufjr bei Hefter gepunfd)t, jebod) ofjne eigentlich gemütfjlid)e

©timmung — nod) finb bie oerfaffenen greunbe in feiner Art erfe£t — unb

oon biefer ©eite fein ©enufi $u ermarten — Der spunfd) mar erbärmlid)

unb bie ©efettfd)aft trijl ! — Abolpfc ffiagner — ein gebitbeter Mann —
fprid)t 1700 ©prägen — aber eö miU nid)t red)t paffen — ©o fjätte id) benn

ein fjccf)jt merfmürbigeö 3af)r befd)toffen ! — 3Baö mirb baö 5Reue bringen ?

3d) miU fjoffen — @uteö J
—" ^m steigen Abenb fjatte baö neue Sfafcr

ifjm aber bod) fd)on ein ©uteö gebracht: bie 23efanntfd)aft mit Abolpl)

ffiagner. Auf bie Dauer mollte eö redjt mofjl paffen, benn biefer ©elefjrte

mürbe £offmann$ befter greunb auö ber Seipjiger ^eit, roaljrenb griebrid)

SBagner, ber 23ruber Abotpfcö unb jurijtifd)e Sßater 2Rid)arb ©agnerö,

in$rcifd)en geworben mar.

Abolpfj ©agner mar einer jener originellen ©eiffer, bie bie roman*

tifd)en Anregungen auf alte 5Biffenfd)aften übertrugen, um ju beren ein«

fjeitlid)er organifd)er Entmicflung oor^ubringen. j?auptfdd)Ud) auf bem

©ebiet ber romanifcfjen ©prad)en fjatte er au§erorbentfid)e Äenntniffc.

9lad) 2Irt ber in ber SRomantif fu&enben 5ßiffenfd)aftler jener ^eit, einer
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gang Fjeroorragenben (Generation öon Männern, bic Wlofopfjen, SDcebi*

giner unb ^fjilologen gugleid) maren, begnügte aud) Rogner fid) !eineömeg$

mit @ingelerfenntniffen, fonbern fud)te gu einem in fid) gejcfyloffenen dnt-

roicflunggfpjtem oorgubringen. Sine biefer umfaffenben ©elefjrtennaturen

baben mir bereits in bem 9)cebiginalbireftor SJcarfuS fennen gelernt. 5lnbere,

bie 3Bifjenfd)aft i(jrer $e[t bef)errfd)enbe, maren ^Paffaoant, 9töfd)laub,

$anne, Sftfjobe, <5d)ubert, um quo ber gülle ber tarnen nur einige fjerauö*

gugreifen. ©d)ubertö „9kd)tfeiten ber Sftatur" fjaben auf jpoffmann jiarfen

Einfluß ausgeübt. 3U biefer ßeftüre mar er roofjl burd) SJcarfuö unb ©peper

gekommen. 9hm trat er burd) feinen Sßerfefjr mit SSagner ben ©ebanfens

gangen 2lrnolb Äanneö ndl)er, mit bem ©agner roieber feinerfeitö intim

befreunbet mar. St mar ein merfroürbigeä 3u f
ammentreffen « WH Jjoffmann

unb 5Bagner näfjer miteinanber befannt mürben, mar bie großartige 9taturs

fpmbolif beö „©olbnen £opfeö" gum £eil fertig aufgearbeitet, gum £eü

in ifyren ©runbgügen bereits fefrgelegt. 5Bir fommen hiermit gu bem

groeiten Sfbeenfompler, ber baö9ftärd)en erfüllt: gu feinen naturmntfjifd)en

23eftanbteilen, unb merben mit Srjiaunen feftjlellen, mie fjier $offmann$

J rein bicf)tcrifcf)c Intuition mit ben Oteflerionen ber romantifdjsn 2ftatur*

pOilofopfjie gufammentraf.

5llö bie f;errfd)enbe spfjilofopDie, oon $ant auägefjenb, fid) »on gid)te$

3d)lefjre gu <3d)elling$ 9taturpl)ilofopfjie manbte, mar fie oon ©runb au«

tomantifd) geworben, b. fj. fie fe£te an bie ©teile ber begrifflichen ©pefus

lation bie intuitioe 5lnfd)auung. Daö ftarfe 9kturgefübl ber erjten Sftomans

tifer (©ebrüber ©cfylegel, 9tooaliö, £iect unb ifjr $reiö) tonnte eö auf bie

Dauer nid)t ertragen, baß ber 9tatur in $id)teö 3d)pfj ilofopfjie gemiffer*

maßen alö abflrafter Negation beö 3d>, alö 9cid)t<yd), eine nur abgeleitete

Dafeinöform gugemiefen mar. 2llö ber junge <i?d)elling in ifjren $rei$

trat unb feine naturpbilofopf)iftf)en Söorlefungen f;ielt, ging bie 9?omantif

mit fliegenben gafmen gu bem naturfjaften pf;ilofopf;ifd)en ©unberjüngling

über. @eift unb 9ftatur, ©efd)id)te unb Denfen alö unzertrennliche @in(jeit

gu umfaffen, bie ^bentitat oon ©eele unb ßeib feftguftellcn, mußte allerbingö

biefe unfantifd)en £riebmen|d)en metyr loclen alö begriffliche $lnalt)fe.

2Bar erfl einmal biefer <5d)ritt getan, fo folgte balb bie 9Juffaffung ber

3bentitdt oon Denfen unb Dichten, pon (Jrfenntniö unb SDtytfjoö. ^aum

vermag man zi fteute ju glauben, baß fold)e SSorjicltungen bamalö für

SBiffenfdjaft galten, unb ber ßogifer flaunt über fom)e ^onftruftionen

bei begrifflichen Söeltbaued. 21bcr togifcr>c ©c^lüffe maren ja aucf> gar

nicr>t ba« Material, mit bem bic SRomantifer if;re fficlt crrid)tcten. Die

fünftlcrifrf)c Intuition, bie auf (Jinfycit brdngt, mar if>re ©onbe gu ben
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Dingen*. Unb fjeute, oon 23ergfon auggefjenb, ftnb ja roieber afjnlicfye

Strömungen oorfjanben, bie bie nod) ^errfc^enbe Srfenntntefritif ju burcr)=

brechen unb ber SQcetapfjofif fcfyopferifcfye $raft jujuerfennen fid) bemüfjen.

©cfyon ©Delling fafj bie 9catur mit benfelben 21ugen an, mit benen

furj juoor etma jperber bie ^oejie betrachtet ftatte. @r fafj ben 28eg ber

9catur oon 9catureinbeit an ju immer jteigenber Differenziertheit, 3folterung

unb 3nbioibuation fid) ergeben. 3um 23eifpiel bie ^roeifjeit ber ©efcfytedjter,

fciö bafjtn alö notmenbige unb emige Polarität alles fiebenö empfunben,

mar feiner 9caturpfnlofop()ie nur ein 3öeg oom ÄSinen an, ben man

roieber jum ÄSinen $u Gnbe gefjen muffe. „Die SRatur fjafjt baö ©efcr)led)t

unb, roo eö entjteljt, entfielt eö roiber ifjren 2Billen. Die Trennung ber

©cfcr)tcc^tcr ijt ein unoermetbbareö ©djicffal, bem fie, nacfybem fie einmal

organifcf) ift, fid) fügen mu§, unb baö fie nie oermeiben fann." (Sin fjofjeteS

Ginäfein oon SIRenfcf; ju SRenfcf) alö bie Bereinigung oon Sflann unb 9Beib

toarb fjier aU 3bee empfunben : baä (Jinöfein ber Urjeit, baö 23eieinanber*

fein im gabellanbe beä parabiefifcfyen Urjuftanbeö, ber am beginn unb

roieber am @nbe ber SÖeltentroicflung ftanb. 3n biefer Sftidjtung lag bie

Bereinigung ber Siebenben beö „©olbnen £opfeö": ifjr ^wföwmenfcin

im 9teid)e 5ltlantiö, im ©egenfa| ju jeber bürgerlichen ©ebunbenbeit »/

in ben engen formen beö augenblicflidjen 9ktur$uftanbeö, roie fie #ofrat

jpeerbranb unb Beronifa juteil roirb. Sllfo nic^t nur baö Singeben in baä

fcofjcre $eid) ber $unft ift baä ^,k\, bem bie ßiebenben juftreben, fonbern /

eine (j6f>ere Bereinigung, ein Sindfein, baö bie Polarität ber ©efdjledjter

roeit hinter fiel) läfjt. Bon bier fallt aud) £id)t auf bie mpftifdje Bereinigung v
3of>anneö Äreiölerö unb 3uliaö roie überhaupt über alle großen ßiebenben

ber Dichtungen <S. Z. 21. #offmannö.

©orreö unb Äanne traten alö erjte mit ber 3bee fjeroor, ba§ ©ott ficr)

forcof;! in ber 9catur roie in bem früfjen, mit ber 9catur nod) eng oerbunbenen

Urmenfcfyen offenbare unb „bajj bafjer bie 9catur für biejenigen, bie ir)rc

©pmbole entziffern fonnten, roie bie alten mptbifcfyen Dichtungen un*

trüglicr)e ©a&r&eit über ©ott unb bie 2Belt enthielten."** Diefer ©laube

an einen naturnaf;en Urjuftanb ber 5flenfd)f)eit, roo jie nod) ein unmittels

bareä ©efüf)l für ibre Berroanbtfcfyaft mit £ieren unb ^flanjen fyat, roar

eine £ieblingöibee ber 9lomantifer. 51ucr> y?offmann, ber fcfyon in Dreöben

©c^ellingö „SBeltfeele" unb ©c^ubertö „91ac^tfeiten ber «ftatur" gelefen

* Sluffollenb ftnb bie augenfd^cinli^cn 23ccinfluffungen burd) bie inbifefce <pjjilos

foppte. T>\e ^bentitit oon gvfenntniS unb SWnthoö ifl ein inbifdjer ©ebanfe. 3n Jfioff:

mann« 9H&td>enbic£tiingen übetra|d)en immer wiebet inbifefce ffiotjleUungen.

** Ocicorba ^»ueb, Oiomantif n, Seite 72.

II
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F>atte, teilte if>n. ©laubte boef) #offmann auefy an eine Urmufif. 3»n ben

in biefelbe =3^* fallenben „Automaten" finben mir folgenbe ©teilen:

„3n jener Urjett beö men[d)lid)en ©efdFjted^tö, afe e$ . . . in ber erjten fjeiligen

Harmonie mit ber Sftatur lebte, erfüllt oon bem göttlichen Snjtinft ber 5Bei$s

fagung unb Dicfytfunft* , ba umfing fie ben S9tenfd)en mie im ®ef)en

einer emigen S3egeifterung mit fjeiliger Sttufif . . . Sin 9Rad)fjalt °u$ ber

gefjeimnigoolfen £iefe biejer Urzeit ijt bie fjerrlidje ©age ber ©paaren«

mufif .... 3fber nod) finb jene oernefjmlidjen Saute ber 9btur .... nicfyt

oon ber @rbe gemieden, benn nidjtö anbereö ijt jene Suftmufif ober £eufelö*

jlimme auf (üet)lon .... 3fa, icfy (jabe felbjt in früherer ^ext eine gonj

afjnlidje 9Raturerfd)einung, unb jroar in ber 9Räfje beö $urifd)en #affö in

Cjlpreufjen erlebt, dt, mar im tiefen £erbft, aU id) mid) einige $e\t auf

einem bort gelegenen ßanbgute auffielt unb in jtillen 9täd)ten bei mäßigem

SBinbe beutlid) lang gehaltene £one fjörte, bie balb gleich einer tiefen

gebämpften Orgelpfeife, balb gleicfy einer oibrierenben bumpfen ©locfe

erflangen. Oft fonnte id) genau baö tiefe F mit ber anfcfylagenben Üuinte

C unterjcfyeiben, oft erflang fogar bie fleine £erj Es, fo bafj ber fcf)neibenbe

©eptimenafforb in ben £6nen ber tieften $lage meine 23rujt mit einer baä

^nnerfte burcfybringcnben SBefjmut, ja mit @ntfel3en erfüllte."

J @rft biefe Sbee oon einem Ur^ujtonbe ber Dlatur, in bem bereitö bie

unä je|t erlebbaren .Strafte lei(e mirften unb an unferen ©cfyicffalen fpannen,

erfaßt bie 9taturft)mboltf beö „(Mbnen £opfeö" in iljrer legten £iefe.

©ie gibt bie 3(nfd)auung, bafj hinter ben @rfd)einungen unfereö 9flltagös

lebenö bie emigen Gräfte ber Sftatur mirfen. Unter bem Seben beö £ageö

treibt ein jhrfer Untererem, ber ficr) bem oberflächlichen 231icf entjiefjt.

6ä ijt baö ßeben oon Sftenfdf) ju Sftenfd), oon ©eele ju ©eele, oon $ompler

ju jlompler, batf Dafein ber geheimen SBejieljungen, bie bie 97ad^t bcc!t.

Da werben $&nigreid)e an Settier aufgeteilt, unb gürjkn ftef;cn mie 23cttlcr

oor oerriegelten Suren. Da fallen bie Sefonbcrljeitcn mie füllen oor

bem (Jroigen nieber, unb baö tiefinnerjte SBejen enthüllt fiel) in einem oom

£ag ungeahnten ©lanj. Da merben bie ©ef;nfüd)te, bie in unö liegen feit

ber ^eit, ba mir noefy alö £intenfifd)e in ben liefen beß Djeanö fcfymammcn

ober über jungfräuliche SHumcnmccre manbelten, jum ©cfyicffal. Da ijt

9frd)ioariuö £inbl)orjl ein geuerfalamanber, unb 21nfelmuö, ber ßicbcnbe,

oerjefcrt fiefy in ©efjnfucfyt nic^t nad) bem Söeibe, fonbern nad) fnifternben,

(prübenben ^unfen, nac^ [erlaufen ocrfcf)lungencn formen, bie über baö

ffiaffer gittern unb im Okjlrauc^ mifpern. Unb, maß baö (Jntfc^eibenbe

• Die inbif^f 5)oflolc^tf behauptet, baß il>te «n^Ängcr biefe« exf)bi)Un jSujtanbei

»ifbrt teilhaftig wdtfn.
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/ift: biefe ©efmfücfyte finb, unabhängig \>on ollen spOifofopljien unb 5Be(t*<j|

anfcfyauungen. Die naturpljilofopfjifcfyen $onjtruftionen jener £age er*

[feinen üielmefjr au$ folgen #eimweF;trieben nad) fofcttd^en Sßerfcfjlins

gungen erwad)fen. Darin beruht ifjre bid)terifd)e Berechtigung, ifjre gä^ig*

feit, innere Srlebniffe jur ©ejtalt ju bringen, unb barin beruht bie biedres

rifd)e $raft beö „©olbnen Sopfeö", beffen revolutionärer Gfjarafter woljl

bamalö faum oon einem >3eitgenoffen begriffen würbe.

Über jpoffmannö Sßerfefjr mit 3Jbolp(j ©agner finb teiber wenig ^eugniffe

erhalten. 5Bir wiffen nur, baß beibe wäfjrenb ber Seidiger ^eit in nafjem

Sterfefjr flanben. $tt)\\ä)et\ bem $reunb 3lrnolb $anneö unb bem Fiebers

erweefer beö mobernen Sftaturmrjtfjoö mußten bie frucf)tbarften 5Becr)fet5

wirfungen entfielen.

hinter ben (Srfdjeinungen beö 5lfftagölebenö wirfen bie ewigen drifte

ber 9Jatur. X)a^u mußte aber eine 2ltltagöweft aufgebaut werben, bie unä

oertraut umfingt, bamit wir gerabe t>on biefem fieberen ©runbe in bie

Slbgrünbe flauen fennen. 3n alltägliche Begebenheiten gerabe mußten

biefe weltnaturfjaften Sfueblicfe eingerannt werben, um nidjt jum Gfjaoö

auäeinanberjufließen. Sffiir fommen hiermit ju ben Begebenheiten beö

9Kärd)en$:

Der ©tubent 5fnfelmu$, eigentlich ein junger Dieter, wirb oom Unglücf

oerfolgt. Gr Übt in färglid)en 5krf)ältniffen, loerbient ficJ^> feinen ßebenö*

unterhalt mit ©tunbengeben unb 3lbfd)reiben t>on Sftanuffripten. ©eine

<5d)üä)ternljeit läßt ifm nur wenigen Sßerfe^r pflegen unb gemattet ifjm nid):,

einflußreiche Bedienungen ju gewinnen. «Strebt er folcfye bennod) an,

fo fann er gewiß fein, burd) feine Ungefcfyicflicfyfeit balb alleö oerborben ju

Ijaben. 2116 2Infelmu$ am £immelfa()rtötage junt ©cfymarjen £ore fjinaufc

läuft, um fid) mit ein paar erfparten ©ilbergrofdjen im ßinffdjen Babe

einen fefilid)en 9Radmuttag ju machen, rennt er in feinem Ungefdjicf gerabe

in einen $orb mit Äpfeln unb $udf)en Innern, bie ein alteö f)äßlid)eö 2öeib

feilbietet, fo baß alleö ljerauggefd)leubert wirb unb bie «Straßenjungen

reiche Beute (jaben. ©cfyimpfenb unb lärmenb umringen bie jjofermeiber

ben Unglücftid)en, ber feine färglid) gefüllte Börfe ber Sitten balaffen muß.

SDttt bem fejtlic^en 9Rad)mittag im £inffd)en Babe ift eö nun oorbei. traurig \

(le^t Slnfelmuö cor bem Eingang ju bem Sßergnügungöort. Unter einem \\ /

Jpolunberbufd) finbet er ein freunblid)eö ^piäldjen, fefct fid) inö ©raö

unb jropft feine pfeife, au$gefd)toffen auö ber ©efellfd)aft oergnügter

9ftenfd)en, bie an bem ^infamen vorübergehen. Sänge fifct er ba, über
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fein 5ftiftgefd)i<f flagenb, biö ifjn ein feltfameö 3ftafd)eln unb £ijpetn aufs

fiorcfyen läfjt. >3uerft
9faubt er nur ben Sfbenbnünb im #olunberbufd) ju

f)6ren, biö quo bem ^lüftern leife ©orte roerben, bie ifm in finnoemnrrenber

Siebe umfcfymeicfyeln. 3m felben Slugenblid ertont eS über feinem jpaupt

roie ber ©reiflang fjetler «Kriftallglodien, er fd)aut auf unb erbtidt brei in

grünem ©olb erglanjenbe ©cfylänglein, bie in ben 3 tt>eiöen fpiclcn, at$

ftreue ber jpolunberbufd) funfelnbe ©maragbe burefy feine bunfeln 23latter.

„@ö ijt bie 2(benbfonne, bie fo in bem jpolunberbufdf) fpielt," benft er ; ba

ertont ber Dreiftang roieber, Slnfelmuö fiefjt, roie eine ber ©drangen tyr

$6pfcr)en nad) ifjm f;inftrecfr. Durcf) atle ©lieber fäfjrt e$ ifjm roie ein

eleftrifd)er ©cfylag — er ftarrt hinauf unb fief)t in ein paar fjerrlicfye bunfefc

blaue 3fugen, bie ifm mit unauöfprecfylicfyer ©efynfudjt anbliden, fo bafj

ein ©efüfjl ber fjocfyften ©eligfeit if)tn bie 23ruft fprengen roill. Die ganje

SRatur fd)eint if)m aufzuleben, ber ,£>omnberbufcf) mit oernefjmlidjen ©orten

ifjm jujuraufd^en. 3(lö ber tefete ©onnenftrafjl hinter ben 23ergen oers

fdjroinbet, ruft eine raufje tiefe «Stimme mit feltfamen ©orten ifjn au$ bem

£raum empor. (Jrfcfyretft fjufcfyten bie ©cfytängfein, benen ber 9tuf gegolten

Ijat, burefy baö ©raö nadj bem (Strome.

Die fjeimfeljrenben Bürgersleute rounbern fid) über ben einfamen

Träumer, ber unberoegfid) an berfelben ©teile flehen bleibt unb ben £nt;

fcfyrounbenen nadjfrarrt. 5flan glaubt, ba§ er ein ©lä$d)en über ben Dürft

getrunfen f;abe. 93on fid)ernben 9flabd)en unb fpottenben Bannern um*

ringt, fKtrjt 5Infelmu$ baoon. 2Tn ber spappelallee beim $ofelfd)en ©arten

ftöfjt er auf ben $onreftor ^)aulmann, ber mit feinen beiben &6cf)tern

unb bem Sftegiftrator #eerbranb gerabe oon einem 5fuöflug fommt. greunb*

lief) labet ^Paulmann ifjn ein, ben 5Ibenb über bei if;m ju »erbringen, roaä

ÖTnfelmuö gerne annimmt. 3(lö fie über ben ©trom fahren, um jur «pirnaer

93orfrabt ju fommen, roo ber jtonreftor roo&nt, nürb bei bem Mntonfcfyen

©arten gerabe ein $euern>erf abgebrannt. 23ei bem ©ibcrfdjein ber jifcfyen;

ben Sftafeten unb fnatternben ©terne im ©affer glaubt 2lnfelmu$ bie

grünen 6d)länglein roieber ju erfennen unb madjt SDtiene, ficr) in bie glut

ju ftürjen. Der ©cfyiffcr fann ifm gerabe nod) baoon abgalten, überhaupt

fein ganjeö 93erf)atten erregt bei ben greunben mit Skforgniö oermifcfyteö

5tti§fal(cn, befonberö ba fie bei bem jungen Dichter fdjon alle Slnjeicfyen

eines oerftörten 6inncö f;aben feftftcllen fonnen. %ir ©erontfa, ^aulmannd

^übfcf)e altefte £od)ter, entf(f>ulbigt beö ?lnfelmuö S3erl)altcn mit jarten

©orten. Diefem tut eö rool;l, ba§ 33cronifa fic^ feiner annimmt, unb jutn

erften SSlal ficllt er fefl, ba§ ^cronifa f^übfe^e bunfclblaue klugen ^at, olme

fca§ er bnrcf> fie im minbcflcn an jeneö anbere bcrrlicfyc '•ilugcnpaar erinnert
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wirb, boö ifjn oor bem £inffd)en 23abe mit fold) unbefd)retblid)er <Sefm=

fucfyt anblicfte.

£>er 5lbenb »ergebt in bcm fleinbürgerlidjen Greife in befjaglicfyer ©es

mütlicfyfeit mit ^piaubern unb SDcufijieren. ©elbft SInfelmuö fü^lt ficf> recfyt

woljl, nur bafj er oon >3eit ju £cit in tiefeö träumen gerat unb ©efynfucfyt

naefj jenen ratfeltiefen 2lugen feine ©ebanfen au$ bem banakbefyabigen

Milieu in bie gerne reifjt. £>a ober folcfye Unfälle immerhin feiten finb,

befd)tie§en biefe lieben freunblicfyen 5Jcenfd)en, bem 5lnfelmuö eine gute

Einnahmequelle ju erfd)liefjen. 3n ©reiben lebt ein geljeimniäooller alter

SDcann, ber ^rcftwariuö ßinbfjorji Er ift etwa forfcfyenber Antiquar ober

erpertmentierenber Efjemifer, wenngleich noef) niemanb auö feiner eigent«

Iid^en £ätigfeit recfyt flug werben fonnte. Diefer will einige in feinem 23efifc

befinblid)e, in arabifdjer ober fonjt irgenbeiner entlegenen ©pracf)e ge«

fdjriebene SDcanuffripte fopieren laffen unb fud^t ju biefem $rvede einen

jungen SKann, ber gefd)icft mit ber geber jeicfynen fann, um mit ber f)6d?ften

©enauigfeit unb £reue alle 3eid)en mit £ufd)e auf Pergament $u übertragen,

ßinbfjorft will bie arbeiten in einem »Bimmer feineö etwas feltfamen #aufe$

unter feiner $luffidf>t anfertigen laffen. 23ei einer täglichen 2lrbeitäjeit »on

12 bi$ 6 U(jr, wobei oon 4 biö 5 Ufjr eine Erf)otungäpaufe eingefd)oben wirb,

bejaht er für ben £ag einen ©pejieätaler bei freiem Effen unb oerfpridjt

noef; ein anfefmlidjeä ©efdjenf, roenn bie arbeiten glüälid) beenbet finb.

3lnfelmuö ifl oon bem Sftegiftrotor foeerbranb bem 5lrcf>ioariuö oorgefcfjlagen

morben, unb biefer will eö mit bem jungen 9Jcann oerfucf)en, obwofjl er

bereits mit mehreren Jünglingen fcf)ledf)te Erfahrungen gemacht fyabe.

2(nfelmu$ folle fiel) aber oor jebem SÄntenflecf in acfyt nehmen, galle ein

folcfyer auf bie Arbeit, fo muffe er oon oorne anfangen ; falle er auf baö

Original, fo wäre ber 5lrd)ioariuö imftanbe, ifjn auä bem genfler fterauäjus

werfen, benn er wäre ein fefjr jorniger SOcann. 2(m näcfyften Vormittag fdjon

macfyt fid) Slnfelmuö, hocherfreut über biefeö Angebot, auf, um fid) bem

2lrd)ioariuö £inbljorft oorjuftellen. Er fud)t feine fcfyonften (Schreibmaterialien

unb feine fcf)6nflcn ^apierbogen jufammen, fucr)t aud) oon fauber ge=

fcfyriebenen Schriftproben bie oollfommenften Ijerauö, um fie bem ©es

ftrengen oorjulegen. 5(lleö flappt über Erwarten gut. Die #alöbinbe fi£t

gleid) beim erften 23erfud). £)a eö nod) früf) ifl, trinft er noefy in Eonrabiä

ßaben ein — jwei ©la$d)en beö beflen SSJcagenliforö, um fic^y ?Dcut ju machen,

unb auf ben ©locfenfd)lag 12 fle^t er in ber entlegenen 6eitenftra§e oor

bem uralten £au$ beö Slrc^ioariuö £inbf;orfl. 2flö er aber ben fronen

bronzenen Xürflopfer in Bewegung fe|en will, grinft i^m auö bem SDcetatt

ein roiberlic^eö ©efic^t entgegen : eö ij! baö alte $pfelweib oom „©c^roar^en
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Xor", bie ifjn, mit fpifcigen $afynen flappernb, anfd)narrt. @r taumelt,

unb feine £anb erfafjt bie $lingelfcl)nur, fo bafj fj6fjnifd)eö ©elädfjter geltenb

burd) baö gan$e .fpauö läutet. Die $lingelfd()nur fenft fid) unb wirb $ur

Sftiefenfcfytange, bie ifjn umroinbetunb bie lange fpi|ige >3unge üon glüfjenbem

5)cetaft auf feine 23ruft fenft. £)a »ergeben ifjm bie ©inne. 511$ er lieber

ju fidf) fommt, liegt er auf feinem bürftigen 23ettlein, unb oor ifjm fte^t ber

$on reftor, 3)aulmann unb fpricfjt: „2Baö treiben ©ie benn um ^immelfc

mitten für tolleä >3eug, lieber #err Slnfelmuö \"

©er Äonreftor spaulmann mar nämlicf) gerabe an bem £aufe üorüber?

gefommen, alö Slnfelmuö febloö auf ber ©trage lag. Um ben Ohnmächtigen

bemühte fid) ein alteö £6fermeib, bie ju biefem ^rvede ityren mit Äpfeln

unb ^uapen belabenen Äorb neben fid) geftellt fjatte. ©er Äonreftor fjatte

barauf feinen greunb in einem herbeigerufenen SBagen naef) #aufe gefd)afft.

©eit jener ^eit ift 2Infelmu3 nicfjt mef;r $u beroegen geroefen, ten mifc

glüctten 23efud) ju roieberfjoten. 9lur ber $immel, beteuert er, fjabe ir)n

oor bem SBafjnfinn bemafjrt, in ben er rettungöloö gefallen mare, menn er

bie £ere oom ©cfjroarjen £or bei fiefj erblic!t fjätte. Um ifjn auf anbere SBeife

mit bem 51rd)ioariu$ befannt $u machen, nimmt Sfogiftrator #eerbranb

SInfelmuö in ba£ $affeefjauö mit, in bem jener abenbö ein ©la$ 23ier ju

trinken pflegt. 5fber ber 5(rcfjittariuö nimmt oon bem Jüngling feine 9lotij,

unb eö ift unmöglich, baö kopieren jur ©pracf)e ju bringen, benn £inbfjorft

erjdf;lt gan$ rounberbare ©efd)idf>ten, roie er fagt: t>on feiner gamilie,

unter allgemeinem ©elacbter ber ^ufybxex:

„£)er ©eift frftaute auf baö ©affer, ba bemegte eä fiel) unb braufte in

fdfjäumenben Söogen unb ftürjte fid) bonnernb in bie 2(bgrünbe." (Kranit*

felfen machen fjerauö, baö £al fcf)ü§enb, in bem bie ©onne bie taufenb*

faltigen $eime $um £eben macfyfüfst. 5lber inmitten eineö Slumenmecreö

bleibt im Zal ein fd^marjer £ügel, ber fid) aufs unb nieberfjebt roie bie felm*

fücfytige 23ruft eineö Sflenfcfyen. geinblicfye 9kbelbünfte jieljen über bie @rbe,

aber ber ÖBinb fegt fie fort, unb alö bie ©onne if;re erften ©trafen auf bie

(Jrbe roieber nieberfenbet, ba bricht im Übermaß betf £nt$ücfcnö eine fjerrlicfyc

geuerlilie fjerüor. Da fcfyreitet ber Sünglinjj. ^Jßl^oruö burcfyö £af, unb

bie geu_eililU gerat in Siebe $u bem ©tra^lenben. *p&ofyf;orud Fügt fie,

fie lobert in glommen auf, aui benen ein frembeö Sffiefen f;eroorbricf;t,

baö fd)nell bem >lale entfliegt, im uncnblicfyen SHaum f;erumfrf)marmt unb

ficf> nicf>t um bie ©efpielcn ber 3ugcnb unb um ben geliebten Jüngling

befümmert. Unfcfjmer ift in biefem „fremben 5Befen" ber „©ebanfe" ju

erfennen, ber ^um erflen 9)cal bie Harmonie ber ©c^6pfung unb mit if;r

feine Butter: bie ^cuerlilie jcrreifU. Sammernb irrt <pf)o*pf;oruö (ber
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33ater be$ ©ebanfenS. ©ebanfe = spfjoSpfjore^ieren beg ©efoirnä !) burd)

baö %ah Da brid)t auö einem ©ranitfelfen ein £>rod)e, ber roac^e SSruber

ber in ber £iefe fd)lummernben Metalle, er(jafd)t baö ©ebanfenroefen unb

beeft eö mit feinem gittid). Da ift eö nrieber bie Sitte, ober ber „bleibenbe

©ebanfe" jerreifjt iljr I^nnerfteö unb bie Siebe ju spijoöpfjoruö roirb jum

fd)neibenben Sommer, oor bem bie 231umen ringä erftarren unb oerborren.

Da legt ^fjoöpfjoruö eine glän$enbe SRujtung an unb fämpft mit bem

Drad)en. Diefer fd^ldgt mit mächtigem gittid) gegen bie 3ftüjtung, ba§ fie

taut erflingt. 93or biefem Klange ermaßen ringö bie 231umen unb um*

flottem roie bunte 936gel ben ©rochen. Diefer ober, ju £obe getroffen oon

spijoäpfjoruä, verbirgt fid) im tiefen ©d)ad)t beö 23ergeS, roo er oon (Jrb*

geijtern beroad)t roirb. Die Sitte ift befreit, spfioäpljoruö umfd)lingt fie

in f;immlifd)er Siebe unb im fjod)jubelnben jjpmnuö fjulbigen ifjr bie231umen,

bie 936gel, ja felbft bie Ijofjen ©ranitfelfen aU ber Königin beä XaUö.

$ier roirb 5frd)ioariuö Sinbfjorft oon bem Sftegiftrator #eerbranb unter«

brod)en, ber bie @r$äf)lung afä orientalifd)en ©cfyroulft bejeid)net. @r

folle lieber etroaö aut> feinem intereffonten Seben, etwa oon feinen Steifes

abenteuern, fur$ etrooä 2Ba(jrfjaftige$ erjäfjlen. Der 51rd)ioariuö hingegen

behauptet, ba§ bie ©efd)id)te bud)fläblid) roafjr märe, benn er felbft flamme

auö jenem %a\ unb bie geuerlilie fei feine Ursursursurgroßmutter unb er

beäljalb eigentlich ein *Prin$. ßrneuteö Sachen ber ^uO&rer, nur auf 21nfels

muä mad)t bie @r$äfjlung einen unfjeimlid)en (£inbrucf, ja er ift nafje baran,

an ifjre 5Öafjrf;eit ju glauben. 5(1$ Sinbf)orft bat Äaffeefjauö oerlaffen roill,

ftellt 9tegiftrator #eerbranb ben fd)üd)ternen 5Infelmuö biefem oor alö ben

jungen Sflann, ber feine SJftanuffripte fopieren molle. „Daö ift mir ganj

ungemein lieb," fräd)jt ber 3Ird)ioariuö, fdjiebt bie Söerbugten beifeite unb

eilt $ur £üre (jinauö. —
3lnfelmuä lebt roie im £raum bafjin. Die greunbe finb ernftlid) um

ifjn beforgt unb fud)en tfjn auf olle m6glid)e 2Beifc ju ^erftreuen. <£r aber

fann baö grüne ©d)fänglein nid)t auö feinen ©ebanfen bringen, fd)roeift

allein burd) gelber unb liefen unb überlädt fid) feiner Trauer. 51uf einem

feiner einfamen «Spaziergänge fommt er aud) ju bem #olunberbufd),

unter bem ifmt fo ©unberfameö gefd)afj. 2öer aber befd)reibt fein Srftaunen,

alö er alleö, moö er bamolö mit oer^üeften 21ugen fd)aute, mieber erblicfen

ju fonnen oermeint. 3^/ nod) beutlid)er alö bamalö fie^t er bad ^olbfelige

blaue 5lugenpaar. dt umfafjt ben ^olunberbaum unb ruft in bie 23tätter

unb 3">eige hinein: ,,21d), nur nod) einmal fd)tängle unb fd)linge unb roinbe

2)id), Du ^olbeö grüneö ©d)länglein! 21d), id) liebe Did) ja unb mu§ in

Trauer unb (5d)mer$ »ergeben, roenn ©u nid)t mieberfe^rfl!" 51ber alleö
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bleibt jhimm, nur ber ©traud) fd^cint if;m £roft juflüflern ju wollen. 5ßon

nun ob gefjt 51nfelmu$ jeben Sfbenb 311 ber vertrauten ©teile. (Sineö £ageö

aber jtefjt ber 2frd)h>ar ßinbfjorjt hinter ifjm unb rebet ifjn mit gewaltiger

(Stimme an: „£aö ijt ja fyetx 51nfelmuö, ber meine Sföanuftnpte fopieren

will." 9J?it ©d)reä!en erfennt Slnfelmuö bie Donnerftimme, bie am £immefc

fafjrtgtage bie brei ©d()länglein t>erfd)eud)te. @r fafjt \\ä) aber ein $er$

unb crjä^lt, t>on plof3lid(jem Vertrauen ju bem feltfamen Spanne ergriffen,

biefem alles, voai er bamalö erlebte, angefangen mit bem gall in ben $pfel=

forb. £)er Sfrcfyioariuö ijt feineöwegö oerrounbert, fonbern Hart ben (£r=

ftaunten bafjin auf, bafi bie brei ©djlänglein feine £öd)ter wären unb

5fnfelmu$ fidf) in bie 21ugen ber Süngjten, ©erpentina genannt, offenbor

heftig verliebt fjabe. Dem 21nfelmuö ijt e$, alö Wtte man iljm etwaö gefagt,

reaö er längjt geahnt fyabe. ©er 2Ird)wariuö läfjt ifjn aber nid^t ju ©orte

fommen, fonbern fjält ifjm einen mit einem funfelnben ©tein gefdf)mü(ften

Sfting vor bie Slugen, unb, SSunber! ber ©rein wirft wie auö einem

brennenben gofuä ©trafen ringöumfjer, bie fid) $u einem leucfytenben

$riftallfpiegel jufammenfcfyliefjen, in bem in gli£ernben SBinbungen bie

©dfjtänglein tanjen. £)a$u erflingen fjerrlid)e ferne 3lttorbe wie Ärijtalls

glocfen. £5aö mittelfte ber ©cfylänglein jtreöh aber fein .ftopfdfjen auö bem

©piegelbilbe unb fcfyaut 5fnfelmu$ mit fef;nfüd^tigen bunfelblauen Slugen

an. „£) ©erpentina, ©erpentina!" fdr)reit ber ©tubent in wafjnfinnigem

(Jnt^üdfen auf. fiinbfjorft aber l)aud)t fcf)nell über ben ©piegel unb im

5Ru ijt alleö t>erfd)munben. $lun erft n>irb fiel) 31nfelmuö ber SSirflicfyfeit

bewußt unb merft, ba§ er, ber ©tubent 2(nfelmu$, bem 5frcfywariuö ßinbfjorft

gegenüberftef;t, beffen Sftanuffripte er fopieren foll. Der 21rcf)war tragt

ifjm auf, ben näcfyjten £ag $u if;m $u fommen, unb für ben §afl, bafj bie

alte ßiefe ifjn wieber baran ju verfjinbern fud)te, gibt er ifjm einen fiiquor

in bie jpanb, ben er if>r inö ©efid)t gießen folle. „5fuf ©ieberfeljn, morgen

um jwolf Ufjr!" mit biefen ©orten fdfjrcitet er rafcf) oon bannen. 93eim

$ofelfcf;en ©arten legt fid) ber SSinb in feine 2fto(ffd)6f}e unb treibt fie aute

einanber, ba§ fie wie bie $lügel eineö S3ogelö in ben Stiften flattern. 9flö

5fnfelmuä ifjm nodfj nadr>ftarrt, ergebt fidfj mirflief; mit fra^enbem ©efd^rei

ein roeifjgrauer ©eier \)od) in bie £üfte, m6f;renb ber 31rd^it>ariuö t>er*

fc^rounben ijt.
—

©eit mehreren ^agen arbeitet 21nfelmuö bei bem Mrcfymariuö Cinb^orjt

iu beffen gr6fjter 3ufriebenf;eit. Gin ncue(< ßcben ijt if;m burdr> ©erpentinaö

?Ra^e aufgegangen. Der Sfrcfyfoariuti lobt ifm ungemein bei bem 9legijlrator

fpecrbranb, fo ba§ biefer bei ^aulnuinnö cr^lt: auö bem 91nfelmuö merbe

nod) etmaö 03ro§c6 werben, ein geheimer ©efretdr ober gar ein Jpofrat.
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Unb STnfelmuö, alö er einige £age barauf felbjt ju flüchtigem 23efud) $u

^aulmannö fommt, fprid^t oon neuen bebeutenben £enbenjen feinet

ßebenö, bie üjm je£t erjt aufgegangen. 2(lle ©d)üd)tern!jeit unb Ungefdjicfc J
licfyfeit ijt oon ifjm abgefallen, auf bie feinjte Lanier füfjt er beim 5lbfcf)ieb

Sßeronifa bie £anb, ofjne ausgleiten ober etroaö ju jerbredjen. S3eronifa

fjat bie SSeränberung, bie mit 21nfelmuö vorgegangen ijt, roofjl aufgenommen.

©c$on fiefjt fie fid) aU grau £ofrätin in Kleibern naefy neuejtem ©djnitt

unb mit prächtigen jtleinobien gefdjmücft. @ine (jeiße Siebe $u Slnfelmuö

ergreift fie, unb aU fie oon einer greunbin tarnen unb 3Bof)nung einer

Söafjrfagertn erfährt, fiür^t fie borten, um ju erfunben, ob eö ifjr belieben

ift, grau £ofrätin Slnfelmuö ju roerben. grau SRauerin roofmt in einem

Meinen roten £au6 am (ürnbe einer engen abgelegenen ©trafje. $ater unb

9)?eerfa|en miauen unb Fräcken in ifjrem ^immer burcfjeinanber. ©ie

ifl ein altes garftigeö 2Betb, it)rc #äfjlid)feit roirb burd) jroei fjäjjlicfye 23ranb=

flecfe geweigert, bie fie im @efid)t trögt. 5flan merft, bajj bie Sftauerin

niemanb anberö ijt aU baö «alte #pfelroeib, unb bafj bie SSranbflecfe oon

bem ßiquor beö 2frd)ioariuö £inbf)orjt fcerrüfjren, ben ifjr 3(nfelmuö inö

®efidfjt gefpriftf, alö fie ifjn jum jroeiten 9M am betreten beö $aufeö

^inbern trollte. Die Sflte beruhigt ifjr fräc^enbe* unb miauenbeö ®efinbe

burd) allerfjanb Jjerenfpuf unb roei§ natürtict) fdjon, rnaä 93eronifa oon

ifjr milt. ©ie rdt ifjr bringenb, oon 2(nfelmu$ abjulaffen, ber ein garftiger

SDtonfcfj fei, eö mit bem 3llten fjalte unb überbieö bie ©erpentina liebe,

©cfjliefjlicfj gibt fie fid) alö bie alte fiiefe ju ernennen, bie bei spaulmannä

bebienjtet geroefen unb SÖeronifa alä $inb auf ben Firmen getragen fjabe.

Deöfjalb trolle fie ifjrem alten ßiebling audj je|t Reifen. £)a%u muffe

©eronifa aber bei ber nadjjten £ags unb 9cacf)tgleid)e um 11 U^r nadjtö

ju ifjr fommen. 2lm Äreujroeg, um Mitternacht roolle fie bann ben Raubet

vollbringen, ber bie fjolbe ©erpentina qu$ beö 5fnfelmu$ #erjen fjerauS*

reijjt.

5lm nadfjjten 5tquinoftium fd^Ieicr>t fid) 53eronifa jur alten Bäuerin,

^ur ©eijterftunbe finb fie am $reujn>eg unb bie 2(lte beginnt ben Räuber,

©ie grabt ein £ocfj in bie @rbe, fluttet $ofjlen hinein unb jtellt ben Dreifuß

mit bem Äefjel barüber. 93laue glammen fcfjlagen empor unb ber rätfelfjafte

3n^alt beö ^effelö fiebet unb braufL SÖeronifa mu§ eine £aarlocfe ab*

fc^neiben unb in ben $cffel tun, beögleid^en einen SRing, ben fie lange

3a^re getragen. @nblicf> ijr ber ^effel aufgebrannt, unb nur noc^> eine

©pirituöflamme glü^t auf bem Soben. 2)a bre^en fic^ allerlei oermorrene

giguren umeinanber, unb fc^lie§lic^> erblidt Sßeronifa auf bem ©runbe

baö S3ilb beö ©tubenten Slnfelmuö, ber fie freunblidfj anlächelt. Der Raubet
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fdjeint geglüdt. 3n biefem STugenblid aber brauft cö burcf) bie ßüfte, ald

raufte ein ungeheurer 2lbler (jerab. Sine entfe|licf;e £)onnerjtimme ertont

in ber ßuft. £)ie 2llte frür^t nieber, Sßeronifa »ergeben bie ©inne. 3TIö fie

roieber ju fid) Fommt, liegt (ie in ifjrem Skttcfyen, unb bie Heine ©cfjroefier

frefjt mit einer £affe bampfenben Zeei oor ifjr. SSeronifa roeifj nicf)!, ob

bie entfe§lid()en Gegebenheiten ber %lad)t Xxaum ober 3Birftid)feit rooren.

£>er herbeigerufene SCrjt fagt: „Si, et!" unb oerfcfyreibt ifjr eine SRebijin.

2lnfelmuö Ijat unterbe[[en bei bem Slrcfnoariuö Sinbfjorft emfig fort*

gearbeitet. Sin geheimer Räuber unterftü§t ifjn, fo bafj er beim kopieren

faum auf baö Sftanuffript ju fefjen brauet, ©eine geber roirb roie oon

frember $anb geführt, fein ©trtdf) mirb auägelaffen ober gerät oorbei.

Sffiunberbare Sinbrücfe fjat er im #aufe beö Slrdfnoariuö. Sin mächtiger

spdmenfjain mit ber Söogelroelt beö Urroalbeö umfängt iljn. ©ie SÖänbe

finb ouö ^almenftämmen gefügt, ©tetjt er allerbingö genauer fjin, merft

er freilief», ba£ eö ein geroofmlicfjeö Sibliotfjefjimmer ift, in bem er arbeitet,

bafj bie 336gel, bie ju ifjm fpredfjen, nur gemofcnlicfye Papageien finb. 3lber

nur bli£artig burd)$ud?t iljn biefe nüchterne SrFenntniä, bei abermaligem

3ufef)en bleiben alle SGBunber befreien. SludP; ber $(rd)iüariuö £inbr)otfl

roecfyfelt beflancig feine ©eftalt. 23alb fommt er alö großer geucrlilienbufä}

auf ifjn ju, balb ift eö nur ein gelber ©d)lafrocf, ber iljm btefeö feltfame

5Juöfel)en gibt. 3m einem befonberen ^immer fteljt auf einer ^Porpfwrfäule

ber golbne £opf : ©erpentinaö Eigentum. $llö £inbfjorft itjn baran oorüber*

für)rt, fällt bie irbifcfye jpülle oon bem 5lrdfnoariuS ab, aU l)ol)er ©eifterfürft

ftefjt er oor bem ftaunenben $lnjelmuö unb oerfünbet tljm, bafj er balb

bie 2Bunber beö golbnen £opfeö fcfyauen mürbe, ©d()on oiele £anbs

fdr)riftcn fjat Slnfelmuö, immer umfetyroebt oon ber unficfytbaren ©egenroart

ber fjolben ©erpentina, fopiert. 2lber bie Hauptarbeit ift nocl) 31t tun:

T>ai kopieren ganj befonberö fdr>mieriger SXftanuffripte. Diefe Arbeit

mirb in einem befonbern ^immer oerricJ)tet, in bem ber golbne £opf aufs

beroaljrt ift. 2fe§t ftefyt allerbingö ftatt beö 3öunbertopfeö ein mit oiolettem

©amt begangener %\\d) in bem ajurblauen ^immer, an meinem Slnfelmud

arbeitet, ©ie £anbfcf)rift befielt auü fo feltfam ineinanber oerfdfjlungenen

Linien, bafj fie mef;r 5ERoofe unb ©räfer alö 23ucf)jlaben ju be^eiefmen

fcf;einen. Dennocf; oerliert ^Infelmuö ben 5Jhtt nid^t unb beginnt. Da
ert&nt ber Dreiflang ber f;ellen ^rijlallgloden, ein grüneö ©drjlänglein

roinbet fic^ an bem ©tamm einer ^)alme, balb aber erfennt $lnfelmu$,

ba§ ein munberfcf;6neö SO?dgb(etn bei ihm ift, bie if;n mit bunfelblauen

klugen, mie fie il;n im ©arfjen unb Traumen oerfolgt f;aben, fef;nfüd?)tig

anfe^aut, ficf> neben if;n auf ben ©tul;l fefct unb if>n mit leifem glüftern
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umfojl @ie erjäfjlt ifjm bie ®efd)id)te be$ 5frd)ioariuö Sinbljorft, ber au*

bem mistigen @efd)led)t ber ©alamanber abflammt, ©einer ßiebe $ur

grünen @d)lange serbanft ©erpentina i$r geben. Der ©alamanber ent*

beefre bie grüne ©erlange im $eld) einer (jofjen ßilie. (Jr raubte fie unb

trug fie in ben *Palaft be$ *pfjoäp(joruö, wäfjrenb bie ßilie iljren Duft

flagenb burd) baä Zal fjinfanbte. 93on spijoäpfjoruö erbittet ber ©alamanber,

ba% biefer il)m bie grüne ©dränge t>ermäfjle. 5lber ^(joäpfjoruö weigert

fid). „3Biffe,
w

fagt er, „bafj einft bie £ilie meine ©eliebte mar. Der gunfe,

ben id) in fie warf, bro^te fie ju t>ernid)ten, unb nur buref) meinen ©ieg

über ben fd)war$en Dramen, ben jefct bie (Srbgeifter in Letten galten,

erhielt bie ßilie bie $raft, ben gunfen in fid) ju fd)ltefjen unb ju bewahren.

2fber wenn Du bie grüne ©erlange umarmft, wirb Deine ©tut ben Körper

t>er$e&ren unb ein neueö3Befen, fd)nell emporfeimenb, ftd)Dir entfdjwingen."

5lber ber ©alamanber achtete bie ©arnung nid)t. £r umfangt bie grüne

©erlange, fie jerfaflt in 2lfd)e, unb ein geflügeltes SBefen raufd)t fort burd)

bie fiüfte. Den ©alamanber padt ber SBa&nfinn ber SÖerjweiflung, er

serwüftet bie ©arten ber SRatur, bis ifjn sp^oöpfjoruö ju ben Srbgeiftern

fcernieber oerbannt unb fein geuer erlofd)en läfjt. 6rjt in einer fernen

•3eit, wenn ba$ 2ftenfd)engefd)led)t bie 6prad)e ber 9ktur nid)t mefjr

verfielt, wenn bie ßlementargeijter $u ben 5flenfd)en nur nod) auö weiter

gerne in bumpfen 9lnflängen fpred)en werben, bann foll ber ©alamanbet

in ©eftalt eineö 3ftenfd)en einen £eil feiner geuerfraft jurüdferfjalten.

3m ßilienbufd) wirb er bann bie grüne ©djlange finben, fid) mit i&r oer«

mäfjlen unb brei £6d)ter jeugen, bie jur grü^lingöjeit im £olunberbufd)

in ©eftalt ifjrer SÄutter ben 5ftenfd)en erfd)einen foflen. ginben fid) bann

brei Jünglinge, bie in biefer oerftotften $t'\t ben ©efang ber ©d)länglein

»erflehen, fo foll ber ©alamanber erl6ft $u feinen SÖatern jurüctfefjren

bürfen. @in (Jrbgeift, »on SRitleib ju bem ©alamanber ergriffen, fd)enft

jeber ber brei £6d)ter einen golbnen £opf, ber ifcr Sieben mit bem gefunbenen

©emafcl t»er()errlid)en folL 3fn feinem ©trafjtenglanj foll fid) bie Sunber*

weit, wie fie einft im (Jinflang mit ber ganzen Sftatur beftanb, fpiegeln, aui

feinem Innern aber in ber ©tunbe ber Sßerma&lung alö $e\<fyer\ ber 53er«

fofcnung eine geuerlilie erwad)fen, in beren Duft bem Jüngling bie (jerr*

liefen 5Bunber be$ 9Rdrd)enreid)ö unb ber Did)tung aufgeben.

Sftit ber Siebe beä 2lnfelmud ju ©erpentina wäre ber erfte £eil ber

ßrlofung oolljogen. 2(ber bem ^aare bro^en nod) siele bunfle ©efa^ren.

Der fd)war$e Drad)e entrifj fid) feinen 5öad)tem, ben Srbgeiftern, unb

braufle burd) bie ßüfte bat?on. Sr warb jwar balb wieber eingefangen

aber auö einer fd)war$en geber bei Dramen, bie er im Kampfe verlor, unb
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cinc^ fd)n6ben üKunfelrübe entjtanb jenes entfc^lid^c 2Beib, bie alte ßiefe,

bie gleichfalls naä) bem golbnen Zopf fhrcbt unb 3lnfelmuö mit (Serpentina

ju entjroeien fud^t. „Ocimm Dicr; üor ber 2llten in adjt, liebet Sfnfelmuö.

Spalte treu — treu an mir, balb bijt Du am 3^!" @in $ufj brennt auf

feinem SSJfunbe, unb er erroad)t roie auö tiefen £räumen. Daö SDtanuffript

oor iljm aber ifi aufä fcfyonfte abgefd)rieben. @r roeifj nid)t, ob bat, roaö er

Ijalb für ©irfüc^feit, fjalb für einen £raum Ijielt, nidjt etwa nur ber Sn^att

ber forderten ^)anbfdr)rift geroefen.

3mmer häufiger fommen 3lugenblicfe, in benen 2lnfelmuö an 33eronifa

^aulmann benfen muf;. Dann ifl ei, als fpiele ifjm feine ^^antafie bei

bem 2Jrd)vöariu$ £inbr)orfc nur allerlei ©aureleien oor, narre ifjn mit ipirns

gefpinften, roeil er bura) feine ßiebe ju SSeronifa in einen eraltierten 3US

jranb geraten fei 9cidjt (Serpentina umfernrebe ifjn, trenn er in bem ajur^

blauen 3nrtmer arbeite, rielmefjr SÖeronifa, nacr) ber er fid) recht innig

fefjne. 3n folgern ^uftonb geljt er eines SÖormittagö jum $onreftor ^aul*

mann, reo S3eronifa ifjn r)übfd^ gepu$t mit fünfter 3&rtlic$feit empfangt.

33alb finb fie fo auögelaffen, i>a% er ficr) mit ifjr in ben ^imwern um^erjagt

unb fcfjliepdfj feine Sippen auf ifjrem SOhtnbe brennen. 3a, er »erfpricf)t

ifjr, fie $u heiraten, fobalb er jpofrat getrorben. greunblidj labt ifjn*Paulmann

ein, jum (Jffen bajubleiben. Sa bie (Stunbe, in ber er bei bem 5lrd)irariu$

fein follte, tängft überfdjritten ift, bleibt er bort. %laä> £ifcr)e fommt 2ftegi=

jtrator Jpeerbranb. Wian trinft gemütlich Äaffee unb fi|t nadjfjer bei einem

bampfenben Fünfer) beifammen. 2(ber baS r)ci^c ©etränf entjünbet in

2lnfelmuS bie alte ©efmfudjt ju (Serpentina, bie @inne fdjroinbeln ifjm.

21ud) über bie beiben spfjilijter gewinnt ber ^unfef) ©eroalt, ein roirreö

Durdfjeinanber entfielt; bie brei 93efeffenen reiben einen «Salamanber

unb treiben e$ überhaupt immer toller, fo bafj SBeronifa in tränen auös

bricht. (Scfyliefjlicr) fdfjleubern fie bie spunfdjterrine unb bie ©läfer an bie

£e<fe, ba§ alles Flirrenb gerfpringt.

2llS STnfelmuö am nädjften £age ju bem 51rd)röariuö gcr)t, ijt er ganj

firf>er, nur Söeronifa ju lieben. (Jr ladjt über ben ©ebanfen, in eine ©erlange

verliebt ju fein. Slud) fann er beim bellen Tillen in bem fonft fo feltfamen

.fpaufe bes 5lrcf)it>ariuö nicr)tö (Seltfameö mefjr entbeefen. Die crotifcfyen

336gel finb geroöfjnlidje (Sperlinge, baö blaue 3'mrner erfcr)cint i(jm grell

unb gefc^macfloö. Wuti) bie £ufdje roill nirf>t flicken. #rgerlicr) fpri^t er

tie J^eber auä, unb o 6c^recl! auf bem original fi^t ein großer fc^roar^er

Xintcnfler. Da fif^rt ein blauer 23li& jur Decfe auf, bie spalmcnftdmme

»reiben gu SRicfenfc?>langen unb unnrinben ben 2lnfelmuö mit if)ren fc^eu§s

lirf»en Seibern. 3^m ©ergeben bie ©ebanfen. 2llS er mieber ju fic^ fommt,
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jifct er in einer wofjfoerjtopften Äriftattftofd^c auf einem Sftepofitorium

im 93ibUot^efjimmer beg Strcfytoariuö Sinbfjorjt, neben ifjm brei $reuj*

fdjüler unb $n>ei ^raftifanten, bie aber nidjtö baoon roiffen wollen, bafj

fic in gläfernen glafdjen eingefperrt finb, oielmefjr behaupten, auf ber

(Jtbbrüdfe ju ftefjen unb auf baö ©affer (jtnabjuftarren. „Die fjaben niemals

©erpentina geliebt!" entfährt ei bem unglü<flid)en Sfnfelmuö, „fonft

fonnten fie fid) nid)t in einem ^ujlanb wofjlbefinben, in ben fie ber 5lrd)is

»ariuä $ur ©träfe für ifjren {rümpfen ©inn gezaubert fyat" 3n ben Qualen

feiner f^mer^ti^en Sage bricht bie Siebe ju ber fjolben ©erpentina mit

erneuter $raft au$ if)m fjeroor. Da fiefjt er ooll ©djretfen, bafj eine Kaffee?

!anne im -Bimmer bie entfefclicfye alte Siefe unb ba$ £intenfa§ if)r fc^marjer

$ater ift. Die 2llte reift i(jn befreien, um iljn ju Sßeronifa $u bringen, er

aber fd)reit: „9tie, nie! @wig liebe icf) ©erpentina unb werbe fie Heben

immerbar!" 9tun gefjt bie Sitte baran, ben golbnen £opf au$ bem blauen

^immer ju rauben, aber ber 2lrdjioartu$ unb fein grauer Papagei fommen

ba$wifdf>en. Sin fürdf>terltd)er $ampf entbrennt, ber mit allen Mitteln

ber Räuberei geführt wirb. Sinbljorjt bleibt «Sieger. Die Alte liegt in ©eftalt

einer fcfynoben Sftunfelrübe am 23oben. Anfelmuö ijt befreit. Der 9lr<fyioariu$

»erfünbet ifjm, bafj er bie ^robe ber £reue beftanben fjabe. Der (jerrlicfye

Dreiflang ber $rijtallglo<fen ertont ftdrfcr. £>aä ©lag, baö ifjn umfangen

l)ält, jerflirrt, unb aufjubelnb jtürjt Slnfelmuä in bie Arme ©erpentinaö.

3n$wifcr;en ftat ber 9tegiftrator £eerbranb feine 23ejteflung alä $6nig=

lieber #ofrat erhalten unb oerlobt fid) mit «öeronifa, bie angeficfytö beö fofU

liefen 93erlobung$gef(r)enfä ifjre p^antaflifc^c Siebe ju Anfelmuö überwinbet.

Anfelmuö, ber frühere ©tubent unb jefcige Dichter, unb ©erpentina leben

fcitfjer glüdlicr; vereint auf ifjrem Sftirtergu in bem SBunberlanbe Atlantik.

2J?an barf in ben ©dualen beä ©alamanberä ober beS Arcfywariuä

Sinbfcorjt feine Allegorie erbliden, beren Auflofung $larfjeit über gebanflicfye

Äonjrruftionen gäbe. Wifyt lag £offmann ferner ali in Allegorien $u

bieten. £iefe Anftänge machen unö auf(jorcr)en roie bie jerfl6renbe toft

beö in ber Siebe geborenen ©cbanfenä, aber fie ge^en begriffloö vorüber

unb laffen in unö nur eine Stimmung jurürf roie bie, wenn wir in ber

entblätterten 931üte bie gurcf)t entfielen fefjen. SRidjt in logifdjer $larljeit

werben fcier ©(fyiäfale nacr) foömifcfyen Üöerbegefe|en entwidelt, aber

©djidfale werfen Ijier tiefe ©chatten in ben Sßeltenraum jurüd, unb unter

ben Gegebenheiten Zwingen bie bunflen ©efcnfücfyte, bie auö unenblic^en

^aturriefen $u unö ^eraufjittern unb unfere jpanblungen be|timmen.

16*
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Über ben tiefen © el;dt be$ „©olbnen £opfeö" fjaben nrir auöfüfjrtic^

gefprocfyen. Diefer © efjatt ift nun in eine §orm gebracht, bie i^n fpielenb

auflodert $u bunten luftigen S3fofen. „ßeicfyt^eit" ift ber fjeroorjtecfyenbe

CE^arafter beö SKärcfyenö, ober nidfrt eine ßeicfytfteit, bie fidj mit Geringem

begnügt. 2Bie SRojartö SKufif bem Sföenfcf/fjeitöbrama ber Unrajt im

„£on 3uan", einem £)rama giocoso gerabe, bie le|te §orm gegeben l?at,

fo fann man bie ßeiö^tigfeit be$ „©olbnen £opfeö" nur mit 2Dto$artfcf;er

SKufif sergleicfyen, bie, roenn fie ifcre abgrünbigften fernen fc^mer^aft

serfnotet, noef; immer baö ©d)roebenbe ber romantt[d)en Ironie befjätt.

2lm 24. Januar 1814 begann £offmann bie Aufarbeitung ber testen

SSigilien, beren ©eftalt aber fcfyon greifbar oor feinem inneren 5Iuge fcfyroebte.

%ln biefem £age feierte er mit Sföifcfya unb fetter $ufammen ben 38. ©es

burtätag, unb baö £agebucfy befam bie freubige Eintragung: „©emüttief/er

©eburtötagöabenb— fidj in eigenerGHorie gefonnt unb roaö auf fid) gehalten."
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(ytn bem ©ertrag mit $unj mar t>on 4 ffierfen bie SRebe, bic qU „gam
^Jtafieftücfe in @affot« Lanier" erfc^einen foflten. Den £auptbejtanbteif

be« geplanten 23ucfye« bitbete ber erfte größere epifcfye Sßerfud) £offmann£,

„9tad()rici)t üon ben neueften ©cfjidffaten be« #unbe« 23ergan$a". — „SRitter

<8\ud" unb „Don 3?uan" traten fjin$u. Die oerfcfyiebenen 2fuffä£e ber

Nürnberger $e\t, fofern fie allgemeineren Snfjatt« maren, mürben moftf

früfj ju ben „$rei«teriana
w
jufammengefafjt. „?D?ufifotifcf)c Reiben", „Ombra

odorata", „©ebanfen über ben fcofcen 5öert ber 5D?ufif" tagen bei ber 21b?

reife oon Bamberg cor. 2fu« ben SRejenfionen über 23eetfjooenä cs$D?ofls

©nmpfjonie unb bie beiben Xrio« op. 70 mürbe ber 2(uffa$ „S3eet()ot»en«

3njtrum.entaim.ufit'" jufammengegoffen, ben $un$ juerjt ber „@fes

ganten ©ett" jum STbbrud gab. „J?6(r/jt jerjtreute ©ebanfen be«

$apenmeijter« ÄreUter", in benen ipoffmann (ein mufifatifdje« SBelt*

bilb in ap(jorijtifc()er gorm umrifj, unb „ber oollfommene SDJafdjinijt",

ber in Erinnerung an bie Xätigfeit bei £oIbein« 23ü(jne entftanb, tarnen

mofjf fdjon in ber erjten $e\t ljin$u. @benfo erinnern mir un« beö einleis

tenben 5(uffa$e« „3(acque$ @aflot", in bem Jpoffmann ben £itel feine«

23ucr)eö begrünbete. @« fanb \\ä) alfo ein netter S3anb mittleren gormat«

jufammen.

Diefe ©renjen mürben fdjon gefprengt burd) bie erfte grofje ©puf*

gefcJjicfjte „Der SDfagnetifeur", bie jpoffmann bereit« in feiner erften Dre«s

bener ^eit begann, auf ber unglütflicfyen gafjrt naefy ßeipjig in 2Rei§en

fortfe|te unb am 19. Muguft 1813 mafjrenb ber Arbeit an ber „Unbine"

tmttenbete. „ffiie \<f) glaube, mirb 3(jnen biefer 5Iuffa| nicfyt unintereffant

fein, ba er eine noefy unberührte neue ©eite be« 9)?agnett«mu« entmidMn

foft," fcfyrieb er am 13. 3ufi an Dr. ©pener, unb genauer lief} er fiefj an $un$

in einem 23rief t>om 20. 3uli über bie WcodU auä: „Der 2(uffaf3, metcfyer

nad) meiner erften 3bee nur eine flüchtige, aber pittoreäfe Sfnfidfjt beö Xräus

men« geben foflte, ift mir unter ben £änben ju einer jiemticfy auägefponnenen

SRoüefle gemacfyfen, bie in bie üiel befprod^ene £e(jre oom Sittagneriömu«

tief einf(r)neibet, unb eine, fo oiet iä) meifj, no<£ nt<r)t poetifefy befjanbette

©eite beäfetben (bie 9Racf)tfeite) entfalten fott. Außer bem, ma« ©ie be*

fifcen, mirb bie @rjd(jtung nod) brei Abteilungen ^aben, nefjmficr): Marien«

S5rief an Abelgunbe; 2I(bano« ©enbfcfyreiben an £fjeobalb, unb ba« „ein«

fame ©cr)to§". — Sflit 5ttbano« ©enbfcfyreiben, bem f(r)merften, unb, mie
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id) glaube, bem tiefften unb p£ilofop£ifd)=gebadf)ten Steile, bin idf) jwar

fertig, aber noefy nicfyt im deinen, b. fj. nod? genügt mir monier ©afj nidfjt,

ba eine sollenbete ©cfydrfe bes ^lusbruds bas ift, wornaef) id) fjier burdfjaus

ftreben muß. — ©cfyon im bem „Traume finb ©dfjdume" werben ©ie fc
beutungen über bie SBirfungen bes tfjierifcfyen SRagnetismus, fowie über

©pmpatfjien unb 3bioft)nfrafien finben; altein ob ©ie bie angelegten

Seinen, beren (Srptofion fo oerberbenb wirfen fofl, afmben, weiß idfj nicfyt.

2tm ©cfyluffe ber @r$dfjlung wütfje id) unter ben lebenbigen Sflenfdben,

wie ein £)(cf>ingiöffjan; aber es (od nun einmal fo fein."

SRit bem „SERagnetifeur" bettat #offmann bas ©ebiet ber unterhat

tenben ©puferjdfjlung, auf bem er fpdter feine großen duneren Erfolge

erringen follte. Uns erfdfjeint biefe Seite feines ©dfjaffens als hentbav

belanglos, unb auefy ber „SRagnetifeur" oermag uns wobl in einzelnen

(Situationen ju paefen, als ©anjes fjat er nur noefy literarifeljes 3ntereffe.

§ür bie Damalige ;3eit atlerbings frro|3te ber ©toff oon Sfftualitdt. Sfus;

geljenb oon ©djellings 9taturpljitofopfne, fjatte fid? bie ^fpd^ologie unb

SKebijin ber tiefen inneren ^ufammenfjdnge jwifcfyen unferem bewußten

Seben unb bem uns verborgenen Unbewußten bemddfjtigt. 5DZc§mcrö

unb ©webenborgs mpjtifcfye ^eorien nahmen bamals ifjren ©iegesjug

Zuxd) bie fultioierte 2Belt unb erregten bie (Gemüter, jpoffmann felbft

fjatte in Bamberg, wafjrfdfjeintid) burd) Vermittlung bes greunbes SDtorfus,

eine ©omnambule gefefjen, unb wenn er biefer (Jrfd^einung gegenüber

aud) ffeptifd) blieb, fo erregte fie bodf> fein allerftdrfftes ^ntereffe für bie

£>dmmerfeiten bes Gebens. SMelfad) fjat er fidr> mit ber einfcfyldgigen ßi;

teratur ernftfjaft befcf>dftigt, unb fjier finb ifjm auefj bie £fjeorien über bie

9iatur bes Xraumes aufgefbßen, bie er im „SDtognetifeur" oerwenbete.

511ban, eine genialifcfjsbdmonifcfye 9ktur, bie fdfjon dußertidfj eine merf=

roürbige Slfjnlidjfeit mit bem ©logauer 23efannten: bem Sflaler %xar\i

SHotinari aufweift, bemdcfytigt fic^> buref) magnetifdje Siftetfjoben ber ©eele

ber fedfoefjnjdfjrigen SKarie, beren ©cfj&nljeit unb geiftige 5fnmut feine

3ftad)tgicr aufs fdjdrffte reijt. Sftarie ift mit £t)polit, einem Dbrijlen,

ber im gelbe ftefjt, oertobt. 3fj* Vorüber Ottmar fjat fidf) auf ber Unioers

fitdt mit jugenblidjem Crntfjufiasmus bem berühmten jumjen 51rjt Sllban

angefcfyloffen unb ben greunb auf bem Sanbgut feines Vaters, bes Barons,

eingeführt. JTpier bringt 511ban nad) forgfdltig erwogenem *pian in SOiariens

pfpe^ifd^es ^)rinjip ein unb bemdcfytigt fid^ mit teuflifd)cr golgerid^tigfeit

i^res Innenlebens. Der alte 93aron, ber in früher Sfugenb 3^u8e e*ner

oon ge^eimniSooUcn bdmonifd)cn ^dd^ten gefdrjürjten Äataftropl;c war,

wittert Unheil, ebenfo fein gtcunb, ber 9)?alcr granj Widert, ber feit oielen
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Sfa&ren bei ber gamilie lebt, Dennod) gelingt 311bano$ spian, fid) fejt in

Sflarienö innerem einzuhalten, feiber nur ju gut. #ppolit Eommt auö bem

gelbe jurüä1, bie £od)$eit roirb fejtgefef3t. 23ei ber Trauung jtürjt Sftarie

am 511tar tot $u 23oben. 3>f)* guteä #er$ jerfprang unter bem SSiberjheit

ber Siebe ju Jpt>potit unb ber geijtigen 50?ad^t 5Ilban$. ^ürnenb verlangt

#ppolit t>on Ottmar, ber 3flban in ben trauten $reiä eingeführt fjat, bie

93raut jurüd
1

. So !ommt jum Duell, £t)polit föttt. Ottmar gcr)t in ben

jtrieg unb fallt ebenfalls. Dem alten 23aron bricht ber Kummer baä «^er^,

nur ber 9Mer 23td?ert fjaujt nod) einige 3afjre auf bem einfamen ©d)foj$.

Die @rjäfjlung ijt nid)t fortfaufenb, fonbern gibt nur bie #ofjepunfte

ber $anblung. 2(m forg fältig jten ijt ber erjte £eil „Traume finb ©djäume"

auögefüfjrt. Diefer 21uf(a| follte ja urfprünglid) für fidF> ein ®an$eä werben,

jpauptföd^licf) wirb fjier über bie Sluffaffung beö £raumeö als SJlicf in bie

Unberou§tfjeit ber ©eele gefprod)en. SS3ir lernen bie fjanbelnben tyex;

fönen fennen, bie mit wenigen ©trieben umriffen finb. Die unfjeimltd)e

5ftmofpljäre eines abgelegenen 21belöfi§e$ umfangt unö. £ier roie in ben

23emüfjungen Sllbanö um SKarie umwittert unä fd)on bie 51tmofpfjäre ber

„Püriere beö £eufelö". 5öir lernen bie 93orgefd)icr)te rennen, fjoren, ba|

$llban$ Äunjt bie franfe Wlatk com £obe errettet fyat, roobei eö allerbingö

bem fiefer flar wirb, bafj biefe Äranffjeit roof)l burd) $flban felbjt herbei*

geführt ijt. 311ö Ottmar eine @5efd)id)te erjagt, in ber ein fd)lafenbe6 5Ääb;

d)en burd) Jpppnofe jur Siebe gebracht wirb, wirb Üftarie ofjnmäd)tig.

Sllban ijt alö fetter $ur ©teile. „Üftarienä 23rief an 5lbelgunbe" gibt bie

Smpfinbungen 5ftarienö ju 5Ilban, ber if)r mächtiger „#err unb SSfteijler"

ijt, unb 31t ^ppolit, ben jie glaubt, nie inniger geliebt ju fjaben atö gerabe

jef3t. 3n feinem „23rief an £(jeobalb" gibt 511ban einen furjen Seitfaben

jeiner ©eltauffaffung, bie in rücffid)tölojer 51uönu§ung jeiner feelifd)en

5Kad)t gipfelt. 6* ijt biefelbe oampprfjafte 9Jtad)tgier in Ujm, bie fpäter

(Jupfjemte in ben „Pürieren" fajt in biefelben Sßorte fafjt. 3n bem 31bfd)nitt

„Da$ einjame ©d)lo§" ijt bereit* alle* gefd)ef)en. Der <5rgdr)ler !ommt

in baö Dorf, aU ber alte SMer granj SMdert gerabe begraben roirb. 5Tuf

bem @d)lojj finbet er „23i<fertö £agebud)", baä unö furj mit ben Gin$el=

Reiten ber Äataftropfje befannt mad)t. 3m ganzen aljo eine abrupte,

bequeme £ed)nif, bie ber Darjtellung ber entmieflung auö bem ©ege

ge^t unb nur bie reale 2Bud)t ber %at\aä)er\ müfjeloö ausbeutet. Der ^pian

erinnert lebhaft an ^ad>ariaö ©ernerö unb SKüllnerö ©d)id!falöbid)tungen,

nur ba§ baö ©d)i(!jal r;ier alö tierijd)er SKagneriömuö auftritt.

53on ben auftretenben ^erfonen fianb ^offmann ber alte Später §ran$

23id!ert am ndd)jten, ber auf bem ©d)loffe jeineö alten ^ugenbfreunbeä,
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be$ 23aronö, meilt. 3Benn mon bebenft, ba§ nur wenige £age oor ber $ons

jeption be$ „SKagnetifeurö" ba$ ^ufammentreffer» mit £(jeobor o. i?ippet

jtattgefunben ftatte, mirb man lebhaft an ,£>offmann$ 3»ugenbtriume ers

innert, auf bem ©ute beö greunbeö ein tunftteriftf>e$ Dorabo ju finben.

2fn ber Zat weift 25i(fert ecfyt $offmannfd?e ^üge a"f- ©eine gelaunte,

ffurrile Unter^altungöfunjt ijt genau fo, mie unö J?offmann t»on anberen

^eugen im SÖerfe^r gefdjilbert mirb. 2Bir miffen aud), ba| £offmann ein

SReifler fomifdjen ©rimaffenfpielö mar unb finben biefe SDRciflcrfd^aft

bei 23icfert mieber: „(Somie Ottmar baä ©ort: Sttagneriömuö auöfprad),

juefte ei auf 23idert$ ©efid)t, erjt leife, bann aber crescendo burd) alte

2Ku$Feln, fo bafj $ule|t mie ein fortissimo foltf) eine über alle SÄafjen tolle

§ra|e bem 93aron inö @efid)t gudte, ba§ biefer im 23egriff mar, fjell auft

$ulad)en." 5ßon fjier auö bemerken mir aud), ba| ber 5Ird)mariuö £inbs

fcorft ebenfalls #offmannfd?e £üge trägt. „Der 5lrd)mariuS faft ifjn nod>

immer mie in $6$nenbem @pott an . . . 95alb fcfyien er nid)t mefjr berfelbe.

Die 5Iugen, meiere fonfl funfelnbeS geuer frrafjlten, blicftcn je§t mit uns

befd)reiblid)er SDttlbe ben 5Tnfelmuö an, eine fanfte Sftöte färbte bie bleichen

SBangen, unb ftatt ber 3ronie, bie fonjl ben Sflunb jufammenpreßte, fcfyienen

bie roeidjgeformten, anmutigen Sippen fid) ju 6ffnen jur roeiöfjeitöoollen,

ins ©emüt bringenben Sftebe." SJudj in folgen (Säuberungen gab $offs

mann unberoujjt ein ©elbftportrÄt. ffienn fjerjlidjer ßrnft bie 5Kaöfe ber

©furrilitit burdSbricfyt unb ma&reö inneres Sffiefen gütig &inburd)fd)immern

laßt, fo (jaben mir barin ein 23ilb oon Jpoffmann, mie itjn feine Umgebung

rannte unb mie feine <Perfon im ©ebäd)tniS fortleben follte e^er mie als

Vertreter einer Htfdjigen ©aufromantif, ber er nie mar.

3njroifd)en begann $unj mit bem Drud. 31m 15. 3uni erhielt i?off=

mann bie erften beiben Drudfbogen, bie ben „SfacqueS Giallot" unb bie

erfte größere £<Jlfte beS „bitter ©lud!" umfaßten. „Die 9lnfid)t ber erjlen

beiben 23ogen f)at mir oiel greube gemacht, ba ber Drud! roirflid) iufjerft

elegant aufgefallen ifl unb 3ljnen in ben ßiteraturs^^itungen gerechtes

£ob einbringen roirb." Der Sfnblicf ber Drucfbogen regte iljn an, „auf

eine allegori[d)e Vignette ju finnen, biefelbe ju jeicfynen unb 3(jnen $ujus

fenben." 3n ber £at folgten balb jmei Vignetten, über bie erfte fd)rieb

ipoffmann erflarenb: „6prid)t ©ie benn nid)t baö ©e^eimniöoolle ber

S^ufif in #arfentönen an, bie bem altbeutfd)en 21roubabour an bem mnfles

rufen S3ilb ber 3fi0f6pfi0cn ©p^inr beim Aufgang ber ©onne erflingen?"

Unb über bie jroeite ^>ic§ ei: „Den 3ofuäftab fd)mingt ber £umor, aber
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er front mit Dornen, unb bem magnetifd) fcfylafenben brofjen fpi|e Dolche."

23eibe Vignetten, ber ^arfenfd^tögcr an ber (Spfjtnr unb ber Dornen*

fronj mit gefreutem Dolcfy unb 9ftarrenjtab Famen auf bic Titelblätter

ber erften beiben 23änbd)en.

$un$ fjatte ober nod) in anberer ©eife für bie „gantafiefmefe'' geforgr,

inbem er 3fecm ^oul gebeten fjatte, eine 93orrebe $u fcfyreiben. £offmann

mar nidfjt fefjr entjüdft oon biefem spian. „9Hle SSorreben finb mir, freien

fie nicr)t aU ^rolegomena oor einem miffenfcf)aftlicr)en SBerfe, in ben £ob

juroiber, am mefjrfren aber foldje, womit befannte ©djriftfteller bie ©erfe

unbekannter wie mit einem 2lttefle oerfefjen unb auöftatten." ©ein 5ftif*

trauen gegen ein 93orroort erroieä jidf) afe berechtigt. %ean tyauU SOorrebe

war roenig 2?ean spaulifd), langatmig unb farbloä, unb man merft, bajj

t>on bem großen Diester bie 23ebeutung bei t>on ifjm angefünbigten 23udje$

nicf)t üollig erfannt rourbe. ©eltfamerroeife fcfyleppen alle, auef) bie neueften

5lu6gaben, biefeö ftofffrembe 5ln(jängfel noer) immer mit fidfj.* Übrigen«

nannte, ebenfalls gegen Jpoffmannä 9Ibfid>t, 2fean *paut ben Söerfaffer bet

„gantafiefmefe" beim 5Ramen: „— berichten mir benn, bafj ber £err 55er*

faffer £offmann ^eift unb Sföufifbireftor in ©reiben ift Kenner unb greunbe

beöfelben unb bie mufifalifcfye Äenntniö unb 23egeifterung im 93udf>e felber

t>erfpred)en unb öerfi<r)em oon i$m bie Girfcfyeinung eine« fyofyen £on*

funfHerö. Defto beffer unb befto feltener! Denn bisher marf immer ber

Sonnengott bie £>id)tgabe mit ber Sftecfyten unb bie Xongabe mit ber ßinfen

jmei fo roeit auäeinanber fteljenben Slflenfcfyen ju, bafj mir noer) biö biefen

Mugenblicf auf ben 5)cann Ijarren, ber eine ecfyte Dper jugleid) bietet unb

|e|t." Damals roollte #offmann feinen tarnen nur buref) eine gelungene

^ompofition auf bie 9}acfyroelt gelangen laffen. 2lllenfallö motlte er fidj>

als 3 e^ncr ^cr Vignetten nennen. „S$ ift gteidjfam ein 93erftedfpielen.

2fn ben annexis fud)t man nicfyt." (Jbenforoenig fonnte £offmann eö ju*

treffenb finben, menn ifjm 2fean tyaul in ber Söorrebe mit bejug auf bie

Äreiöleriana unb £eile be$ „23ergan$a" ben Sßorrourf mad)t, er märe au$

Siebe jur $unjl in 9J?enfcfyenfjafj gefallen. ,,3cr) fyabc mir bie 53orrebe

roeniger oon meiner ©enigfeit fjanbelnb — furjer — genialer gebaut;

ba aber ber eigentliche $rved, nef)mlid) bie ©orte auf bem Titelblatt „SDttt

einer 53orrebe son 3ean ^aul" erreicht ift, unb er felbjt in ber 53orrebe oon

feiner Spanier (nid^t<Stpl) fprid^t, fo mag icfy nid^tö me^r barüber fagen.

5Ba$ aber feine Srmafjnung hnx 5Kenfd^enliebe betrifft, fo fyabe idr> |a biefer

fiiebe beinahe ju oiel getan, inbem mir oft oor lauter ßiebe gan$ fd)mä^

* €ö ijl fein @runb »ot^anben, on ^ean tyav,U 3lutotfd)aft bet 93orrcbe ju jaeifcln,

benn in feinet Autobiographie »irb bie SJorrebe auöbrurflicr) etwafjnt.
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licf> unb miferabel 311 SKut^e worben, bafj icfy ©ein ober 2fraf nacfytrinfen

muffen."

3Boö eine jjberauägabe in 2 S3anben betrifft, fo waren $ttn$ unb #offs

mann fidfj in biefem fünfte begegnet. Die Reihenfolge würbe feftgefe$t.

Da* 1. 23anbd)en folfte 3ean ^oufe Sßorrebe, ben 21uffa$ „Sfacque* Gatlot",

„Ritter Gftud", fecfyö „Äreiöleriana" unb ben „Don 3uan" enthalten.

2)a6 2. 25änbd)en ben „23ergan$a" unb ben „9flagnetifeur" bringen, Diefe

5(norbnung würbe fdjüefjticfj beibehalten.

21m 25. 3uti famen bie Drudbogen 3 unb 4 an: ©cfytufj beö „Ritter

©lud" unb Anfang ber „ßreiöteriana". 5lber erft Dftern 1814 famen bie

beiben 23änbd)en Ijerauö. T>a$ 1. 23änbd)en ftefjt ungleich fjofjer ati baö 2V
obwofjl jpoffmann fjoffen fonnte, gerabe mit bem ^weiten auf baö größere

£efepublifum (Sinbrucf $u madjen. Die bunte ©cfjüffel beö „SBerganja",

bie für fo »erfdpiebengeartete ©efcfyma<förid)tungen fo vielerlei enthielt,

unb ber fpannenbe „Sftagnetifeur", ber fo gan$ bem $eitQe\d)mad enU

fpraef), oerbürgten eine gute SSirlung. Daö erfte S3cinbdjen hingegen braute

aufjer ben Herten ber ©elttiteratur wie „Ritter ©lud" unb „Don 3uan"

bie unterbliebe ©eftalt beö $apellmeijkrä 3ofjanneö Äreiöler $um erften

SSM oor bie Öffentlidjfeit. Die fecfyö $rei$leriana waren burefy einige

Daten über ben feltfamen SDtonn eingeleitet, bie felbft eineö ber fd)6nften

„Äreiäleriana" bilben. „3Bo ifl er fjer? — Riemanb weif cd! — 2Ber waren

feine Altern? — dt ifi unbefannt!" ©d)on in biefen furzen Einleitung^

fäfcen fommt bad ©eftftücfytige, Umgetriebene, faft SSogelfreie biefer un=

bebingten $ünfilergeftatt $um Sluäbrud. 3Bir erfahren, baf} $reiöler §ürft*

lieber $apetlmeifter mar unb ben #of wegen feiner Eigenheiten oerlaffen

mußte. ©0 wollte er nicfyt eine £)per beö allgemein für einen ^weiten

tyleta ftafio erachteten #ofbidf>terö fomponieren; behauptete, bafj bie waljre

italienifcfye SDcufif oerfcfywunben fei. dt fyabe „ein jungeä Sföäbcfyen, bie

er im ©efange unterrichtet, ber ^rima Donna in ganj auöfcfyweifenben,

wiewol;! unoerftänblicfjen Rebenöartcn üor$u$iefjen getrachtet". — „Die

^reunbe behaupteten, bie Ratur f>abe bei feiner Drganifation ein neues

Rejept oerfudjt unb ber 53erfuc^ fei mifjlungen, inbem feinem überreif

baren ©emüte, feiner biö jur gerfl6renben flamme aufglüfjenben ^>^an=

tafte $u wenig Wegma beigemifcfjt unb fo baö ©leidjgewidjt jerftort

worben, baö bem jvünjller burc^aud notig fei, um mit ber 5Bett ju teben unb

i^r ffierfe ju bieten, mie fie biefelben, fetbfl im ^6^eren ©inne, eigentlich

brauche." 5luf einmal, erfahren mir, mare Äreiöter oerfc^munben. <Sd^on

lange modtc man <3puren beö 2Baf)nfinn$ an i^m wahrgenommen ^aben.

„ffiirflicf) ^atte man i\)n mit jwei übereinanber geftülpten fpüten unb $wei
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Sftajtralen, rote Dotcfye in ben roten ßeibgurtel geftecft, luftig fingenb jum

£ore fjinauö Rupfen gefefjen." ©eine ©cfyülerin, ein $räulein t>. 23., bie

mit bem SÖafmfinnigen nocr) in gefjeimniäüolfen Regierungen ftänbe,

fyabe bann ouö feinem 5Rad^to^ bie folgenben $reiöleriana $um 31bbruo?

gegeben. £>iefeö gräuletn t>. 25. ift natürlich ^nlia, bie in ber Äreiöler;

biograpfjte fpötcr ja audf> ben tarnen ^sniia i>. 23enjon füfjrt. Sßielleicbt

f>at £offmann audf) an bie Vertraute beö jungen Sffiertfjer gebaut, bie eben;

fatts atä gräulein o. 23. auftritt.* Unjroeifetyaft ift aber mit Äreiölerö

vertrauter (Schülerin 3>ulia SEftarc gemeint.

2)ie ©eftalt beö unbebingten SÜcufiferö, beffen Sflufifatitdt in fjei§en

flammen emporlobert, mufjte auf bie gebilbete $©elt roie ein jroeiter

2Bert(jer rr>irten. T>uxd) bie romantifd^en Äünjtlerromane mar ber 23oben

gelodfert. £)ie erfte, toirflid) gemattete Äünftternatur, bie in fjeifjem Grntfju5

fiaömuö fid) felbft öerjefjrt, gewann benn audf) rafd) eine ungeahnte Kopulas

ritdt bei bem f'unftlerifd) gebilbeten ^ublifum. Die „gantafieftttcfe" roaren

baö einzige 23ucf) jpoffmannö, baö eö nodfj ju feinen ßebjeiten ju einer

gmeiten Auflage brachte, bei ber bamalö fjerrfcfyenben Äaufunluft beö

lefenben ^ublifumö, baö bie 23üd)er son Jpanb ju £anb weitergab unb feine

geifrige 9Raf;rung gr6§tenteifö au$ 23ibtiotfjefen bejog, ein riefiger (Jrfolg.

2Baf>renb beö Srucfeä lie§ $un$ in ber „Sieganten 2Belt" einige 21ufs

f6£e au& ben „Äreiölerianen" erfdjeinen, fo „23eetfjooenö ^nfrrumentals

mufif" unb bie „£6df>jt jerjtreuten ©ebanfen". 31m 16. Januar 1814 fcfytieb

ipoffmann an $un$: „Überhaupt, tfteuerfter greunb, würbe idf) in ©orgen

fein, bafj meine Sfutorfcljaft 3>ftnen nid)t ben 9tu§en gerocifjren fonnte,

ben ©ie fid^ oielleic^t baoon oerfprecfyen, wenn id) nicr)t t»on mehreren ©eiten

bie fd()meid)ell)afte ^ufid^erung erhielte, baf$ bie (Sallotä in bie Steifte ber

beachteten unb öielgelefenen 23ücfter treten würben, inbem roenigflenö

ftier in ber Xfjat bie eingerücften ©acfyen in ber eleganten Leitung einige

©enfation erregt ftaben, rcie mir 3. 93. nur nocf) eben fteute 9ftod^ti§ unb

51bolpf; ©agner oerfid^ern." 59?an erinnert fidf), bajj, alö £offmann biefen

23rief fdfjrieb, ber „golbne £opf mit Sftiefenfcfyritten feiner Söollenbung

entgegenging. @ö mufjte $offmann baran liegen, biefer ifjm befonberö

am £er$en liegenben Dichtung bie 9ftoglid)feit ber £)ru<flegung ju fidlem.

©0 taueftte benn ber ^)lan auf, ben beiben erften 23änbdften ber „gantafie*

frütfe" jmei roeitere folgen $u laffen. %m gleichen 23rief teilte er $un$

feine Slbfid^t mit unb entroarf für baö 3. unb 4. 23änb<tjen folgenben ^ptan:

* Satl ©eorg ©. Waafjen toeifl botouf ^tn.
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„Drittes 23änbcr)en:

1. ber gotbene £opf, ein Sftäfjrdjen auö ber neueren $eit]

2. Erinnerungen au$ £>re$ben im $erbft 1813;

3. ©jenen auö bem Seben jmeier greunbe, in 3 bis 4 Abteilungen.

Sßierteö 23änbd)en:

1. £>e$ 9)?a(jler$ granj 23i<fert Allegorien im gotfjifcf/en ©tnl;

2. tfreiäleriana (50?itoö S3rief ijt babei);

3. £>er SKeoierjäger, eine ©eiftergefd)id)te".

Sin flüchtiger 231icf jeigt, bafj biefe glätte boö gormat ber erften 23änbs

d)en um baö Dreifache überfd)ritten. 311$ bie §ortfe|ung ber „gantafies

fxücfe" bann enbgültig befcfyloffen würbe, enthielt ber 3. 23anb nur ben

„golbnen £opf, ber 4. bie „Abenteuer ber <Sßloefters9cacr;t" unb einige

„$reiöleriana", beibeä arbeiten quo fpaterer «Jett. Aber ber urfprünglidfje

*pian erregt unfer Sntereffe, roeil er auf bie sielfeitige sprobuFtion ber

£eip$iger unb Dreäbener 3eit orbnenbeä ßicr)t mirft unb ben urfprüng*

licr)en ^ufammenfjang D°n arbeiten aufzeigt, bie nadjfjer oerffreut unb

»erein^elt auftauchten.

SRan entfinnt ficr) aui bem 9. Kapitel, bafj ipoffmann feine Äriegä*

einbrücfe aui ©reiben in einer 23rofc$üre bei $unj herausgeben roollte.

3m einzelnen miberfpred)en fid) feine brieflichen Mitteilungen barüber.

Einmal fie^t eö fo auö, aU menn er feine £agebucr/eintragungen mä^renb

ber Kampfe um Dreöben aufarbeiten unb nur bie „93ifion auf bem ©djtacfyts

felbe bei Dreöben" anfügen roollte. 3>n ber Zat befi|en mir eine Au$ar=

beitung beö £agebud()ö oorn 15. Augufl biö jum 29. Auguft 1813, roo bie

Arbeit mitten im ©a£ abbricht, Dann fj6ren mir, ba| bie <Sd)ilberung

bie gorm oon brei Briefen ermatten, benen ebenfalls bie „93ifion" anges

gliebert merben folfte. Slucf) auä biefem spian mürbe nichts, benn Äunj

lehnte bie Drucflegung ab unb fd)rieb offenbar in oerle^enb abmeifenber

Art, fo ba§ £offmann, beffen Sßerfjaltniö ju bem ehemaligen Unjertrenn*

ticken merflid) Fühler mürbe, fid) begütigenb jurücf$og: (Jr fyabe ja gar nid)t

an Honorar gebad)t. SBenn ^unj bie „93ifion" abbruefen ober einer 3eit=

fdF>rift jum Abbrucf laffen roolle, fo f;abe er nic^tö bagegen. „93on Honorar

ift natürlicfyerroeife nicf)t bie SRebe." Daö lief} fiel) ber 2Beinf)anbler unb SÖer*

leger nid)t jmeimal fagen unb gab bie „93ifion" fofort alö Flugblatt (jerauö.

91m 16. unb 17. Januar 1813 fjatte £offmann bie fleine Arbeit nieber*

getrieben. Die furchtbaren Einbrücfe, bie er im Auguft auf bem ©cl)lad)ts

felbc erhalten (jatte, (jaben bie <2>d)rift angeregt, über bem blutigen ©cfylacfyt*

felbe rechten bie 6d)icffalömad)tc mit Napoleon, bem 2Öeltjerjt6rer. <5prad)e

unb SÖorjkffungen finb afjnfid) ben naturm«t()ifd)en teilen beö „golbnen
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£opf$
w
, bod? bleibt bie ©ejtaltung im 5111egorifdfjen befangen unb fdjlägt

niemals inö DicfyterifcfysSSifionare auö. Der 6d[>luß bringt eine 5fpot(jeofe

ber fiegreidf>en dürften: „Stufiger würbe eö enblicfy in meiner «Seele, unb

balb mar ei mir, alö fei baö glän$enbe ©ternbilb ber Dioöfuren fegenöreicfy

über ber Erbe aufgegangen, bie erquidft ben mütterlichen ©cfyoß öffnete,

um bie grüßte beö griebenä in nie oerfagenbem 9teicj)tum ju fpenben.

3d) erfannte bie frrafjtenben gelben, bie @öfjne ber ©otter: — 511eranber

unb griebricfy ©ilfjelm!" Dfjne ben bicfyteri[d)en SBert ber „SSifion" $u

überfeinen, fann man bodf> fagen, baß biefe Heine @d)rift ftcfy ber übrigen,

fo lebhaft gefeierten Dichtung ber grei^eitöfriege ebenbürtig an bie ©eite

flellt unb ifjren ^ptag in beutfd^en ©cfyullefebücfyern ebenfalls beanfprucfjen

f&nnte, wenn eö nidfjt ein etmaö bizarrer ®eban!e wäre, E. X. 51. #offraannä

Flamen in einem ©d)ullefebud) anzutreffen. 5D?it #offmannä eigenjter *Pro=

buftion fyat eö inbeffen wenig ju tun, wenn er, wo^t burdf) Jpippel beeinflußt,

in ben allgemeinen beutfdfjen jpaß« unb 3ubeld)or einftimmte.

23eträd)tlid)er ift ber anbere Xeil ber $rieg$arbeiten, ber erhalten ift.

Die „Erinnerungen au$ Dreöben im #erbft 1813" follten in bem geplanten

3. Bänbdjen ber „gantafieftüaV fidr> unmittelbar an ben „golbnen £opf"

anfcfyließen. 2)aö SOMrcfyen fpielt befanntlid) ebenfalls in Dreöben, unb

beöfjalb fonnten bie Erinnerungen in ein Erlebnis beö Slnfelmuö einge*

fleibet werben. Die „Erlernungen", wie bie Arbeit fpäter genannt würbe,

bezaubern ben 2fuöfall beö fran$oftfd)en ©eneralö SDcouton, ©rafen t>on

ber ßobau, ber fid^ am 6. 9boember 1813 mit jwolftaufenb Sftann unb

oierunbjwanjig Kanonen oon Dreäben burcfyfdfjlagen wollte. 3ftan ent*

finnt fid? auö bem 9. Kapitel, baß £offmann felbft bem nächtlichen Sluäjug

ber fran^fifcfyen Bataillone unb Batterien beiwohnte unb som Dadf) eined

fyau\ei auf ben Meißener Bergen baö flammenbe ©ignalfeuer beobachtete,

baö bie Sfteferoen ber Sftuffen an bem bebroftten ^unft jufammenjie&en

follte. Die Slbficfyt ber granjofen war burcfy Verrat befannt geworben,

unb i^r Durcfybrudjöoerfucfy würbe blutig jurüdgewiefen. ^uf ber großen

Elbbrücfe foll ferner ein alter, weißhaariger Bettler, ben t>ort)er niemanb

in Dreöben gefefjen (jatte, bie au$$iefjenben Xruppen angebettelt fjaben. —
5fu$ biefen Einzelheiten machte £offmann ein Bilb oon »ifionärer ©emalt

unb fyofycx £eucfytfraft, baö baö Durctyeinanber jener Entfctyeibungötage in

ben engen Stammen einer Keinen ©fijje reftloö fnneinzwang.

Der £etb ber „Erlernungen" ift ber Slnfelmuö beö „golbnen £opfö".

5Benn Jpoffmann ficty in ber „SSifion" ein wenig frampffjaft $um patri?

Otiten ©efcer (jinauffteigerte, fo gibt er in biefer fleinen ©njje eine ©c$il=

berung ber friegerifcfcpatriotifdpen Begeiferung auc^ beö Unpolitifc^en,



254 „ßrfäeinungen"

bie ungleich einbrucfßfäfjiger tft. „2öar eg mir benn moglid), om ©d)reuV

rifd) fi|en ju bleiben? — 3d) trieb mid) auf ben ©offen umfjer, id) lief

ben au^ie^enben Gruppen nad), fomeit id) burfte, nur um felbft ju fd)auen

unb quo bem, tvat id) gefdjaut, Hoffnung $u fd)opfen . . . 311s nun »ottenbö

jene @d)lad)t aller ©d)lad)ten gefd)tagen war, aU ringöumfjer alfeö l)od)

aufjaud)$te im entjuefenben ©efüfjl miebergemonnener greifjeit, unb mir

nod) gefeffelt in «Sffaoenfetten lagen, ba mollte mir bie 23ruft jerfpringen.

ß$ mar mir, aU muffe id; burd) irgenbeine entfe|lid)e Zat mir unb allen,

bie mir gleid) an bie (Stange gefettet, £uft unb greifet oerfd)affen. — £ö

mag Dir jeitf unb fo, mieDu mid) überhaupt $u fennengfaubft, abenteuerlich,

fpajjfjaft öorfommen, aber id) fann e$ Dir fagen, bafj id) mid) mit bem maf)n=

finnigen ©ebanfen trug, irgenbein gort, ba$ ber geinb, mie id) mufjte,

mit ftarfen ^ufoerttorräten oerfefjen, anjujünben unb in bie ßuft ju fprengen."

©elbfr SlnfelmuS, ber meltabgemanbte Xräumer, ift »on biefem (£t§oö burd);

brungen. <5o tief (jaben fid) bie 93ilber jener ^eü feinem @ebad)tniö ein=

geprägt, bafj il)m nod) nad) 3a(>ren alleö beutlid) »or Stugen ftefjt. ßr

erjä^lt einem greunbe feine (ürrlebniffe in ber 9tad)t »om 5. $um 6. 9fa;

sember. Slbenbö fd)leid)t er fid) $u bem $affeer)aufe, in bem bie Patrioten

taglid) jufammenfommen. 2lu$ gefjeimniöttollen Quellen ficiern bort ftetö

am frufjeften bie roafjren 9Rad)rid)ten burd). 3n bem $affeef)aufe erfennen

mir £offmannö ©tammeafe „@id)elfraut" unb in bem $., ber immer über

atleä fo gut unterrichtet ift, ben 21boofaten GEonrabino mieber. 21n bemfelben

51benb erfahrt Slnfelmuö oon $., roaö foeben im l)ofjen $riegörat bei bem

3J?arfd)all Laurent, SRarquiö ©ouoion @t. Gpr befd)loffen ift: nämlid) ber

2fuäfall beö (trafen ßobau. 51uf bem #eimroeg folgt er ben auöructenben

Xruppen biö auf bie Glbbrucfe unb »erfteeft fid) hinter ben 23ru<fenpfeilern.

Dort fiefjt erben alten Bettler, ber fd)on feit langem ben franjofifc^en Xruppen

folgt unb oon ifjnen St. Pierre pecheur genannt mirb. Unter ber f)arm=

lofen Sflaöfe fjängt er auf ber gäljrre ber franj6fifd)en 2(rmee. ©d)on bei

bem 23ranbe t>on SDcoöfau f)atte er feine #anb im ©piele. 5Bie atleä, ift

aud) biefeä in ber (Jr^äftfung in t>erfd)mimmenbe Umriffc getaud)t. 3Bir

afmen mefjr qU bafj eö auggefprod)en mirb, bajj ber 93ettler ein ruffifdr)er

^efeffener ift, ben ein furchtbares ©erlangen nod) $Kad)e burd) bie 5Belt

treibt. 2Tudf> bei ber Vereitelung beö Witöfalttf fcf)cint er eine entfd)cibenbe

?Rolle ju fpielen, benn er ermartet auf ber 523rücfe ben aufflammenben (Schein

be* ruffifcf>en ©ignalfeuerö von ben ?)?ci^ener 93ergen. 3nsroifd)en finb

tic ^ranjofen über bie 23rücfe herüber, „nict>t mie fonft mo^l in fafelnbem

3d)erj unb fredjem 3ubel, nein, in trüber Unfufh" Da ruft eine Stimme

von unten: ,,^id)aet ^Popomicj — fiebft Du noc^ nirf)t ben geuermann?"
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£>er 2(ite fcfyaut auf: „51gafia!" 9Run pldtfc^ert e$ unten im SSBaffer, unb

balb fommt ein 2D?äbd)en an bem bieten Pfeiler auü bem ©affer empor=

gevettert. Eö ift Dorothea, ^ebenfalls fjat fid? 2Tgafia unter biefem tarnen

in bie ©tobt eingefunden unb bei bem $auöroirt beö 31nfelmuö Dienfte

genommen, ©ie gibt oor, eineä fäcl)fifd)en dauern £od)ter ju fein, beffen

©ut jerftort ift. 2fnfelmu$ finb fd)on lange bie feinen $anbe beä SJcäbcfyenö

aufgefallen, baö ifjm jeben borgen baö §ruf)ftttcf inö 3^mer bringt unb

von bem man faft nie ein ©ort r)6rt. ?Run ift ifjm Ffar, ba| fie mit bem eilten

serbunben ift unb bafj fie bie Muffen oon bem Ausfall in Kenntnis gefefet

fjat. £>aö ©ignatfeuer feuchtet von ben Gergen herüber, ber SHte ftefjt

fcfyroeigenb in majefwtifcfjer ©rofje auf ber Grücfe unb „fpridjt mit ©t.

2fnbreaö". SIgafia erfennt mit Entfefcen, bajj in 5Infelmu$ ein Saufcfyer

sorfjanben ift. ©ie liebt ifjn, aber bennoefy glaubt fie, ifjn umbringen $u

muffen, ©ie ^ürft ein Keffer, fd)nn bie £at a"ber nid)t vollbringen, spiofclid}

mirb ber 2flte beö gremben geroaf;r unb füfjrt mit bem gefcfyroungenen Stabe

einen t&blicfyen (Schlag gegen 2(nfelmu$. 3m legten 5lugenblicf rei§t 2fgafia

ifjn jurict, ber <&tab jerfplittert auf bem ^flafler in taufenb ©tücfe. 9ceue

Kanonen unb SKunitionSroagen raffeln oorüber. 9(nfelmuö fann flüchten.

21m anberen borgen fommen bie ^ranjofen gefdjlagen naefy ber ©tabt

Surüct. £)er 2(lte unb 21gafia finb aber auf ber Elbbrücfe feflgenommen

unb abgeführt morben. „D £err beö #immelö! — fie mürben erfannt unb

Eingerichtet l" ruft (jier ber greunb aui, bem 2fnfelmu$ bie Gegebenheit

er§al;lt. 51ber Qfnfelmuö fann ifjn beruhigen: „Slgafia mürbe gerettet,

au$ ifcren £änben empfing id?, alö bie Kapitulation gefd)loffen, ein fd)&neä,

roeifceö jjoefoeitsbrot, bat fie felbft gebac!en ! — 2ERe£r mar aui bem fror*

rifc^en 2(nfelmu$ t>on biefer rounberlid)en Gegebenheit nicfyt fjeraueju*

bringen."

Die „Srfcfceinungen" finb nod) nirgenbä richtig gemertet morben. ©erabe

auf fie fann man ben 2fuöbru<! „23ifion" anmenben. Es ift im f)öd)fren

©rabe bid)terifc$ oifionär, mie fcier bie ©efd)id)te beö 21uöfallö mit allen

Einzelheiten unb ben ganjen näheren Umftcmben in ber ©jene auf ber

Grücfe aufammengeprefjt erfd)eint. *5öie baö aufflammen beö ©ignal*

feuert baö meitfrinleuctytenbe ©pmbol ber ©acfyfamfeit ber Gelagerer ift,

fo faffen &ier menige ©eiten ben fomplijierten Sßorgang eines Kriegt

ereigniffeö in einen Fleinen 2fu$fctynitt fnmbolifc^ jufammen. Eine ma^re

Sßolfermanberung ergo§ fic^> bamalö über bie ©tabt. Die Kräfte, bie beim

Granb »on SRo^fau mirffam maren, arbeiteten auc^ auf ©ac^fenö Ebenen.

9tirgenbö erfc^ienen bie Ereigniffe in fic£ abgefd^loffen, reiften im mirten

Durd^einanber in i^rer ©irfung rreit in bie 33ergangenbeit unb in bie 3« ;
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fünft unb t>on ben legten ©renken Stufjtanbö über gan$ Europa f)in. Dem
entfpricfyt eö, bafy mir in ben „(ü:rfd)einungen" nirgenbä ftar überfdjaubare

©djicffale antreffen, fonbern nur drrfcfyeinungen mie oon fernen feuern

bcflra^tt auf einmal mit fcfymanfenben, mucfyttgen Umriffen auö bem Dunfel

auftauten. 5Rur noer; einmal: beim Anfang ber $reiölers23tograpljie,

2>uliaö unb ber gürfiin Namenstag — fjat #offmann bie gleiche impreffio*

niffcifdf)c £ed)nif angemanbt, unb beibe 9Me finb 50kiftermerfe ber oifionären

«Sc^Uberung fjerauögefommen.

(Jö ifi ungewiß, mann bie „(Jrfdjeinungen" gefd)rieben finb. Der $on«

$eption naef; reiben fie in bie Dreäbener=Seipjiger >}eit jurücf. £offmann

mollte fie ja im 3. 23anbe ber „gantafieftücfe" bem „golbnen £opf" anfügen.

Dennocr) finb fie »ielfeicfyt erjt fpäter aufgefdjrieben morben. ^ebenfalls

erhielt bie 9cot>elle im 3uli 1817 bie tc^te Raffung, Damals gab ©ubi§

gum 93efxen ber $rieg$inoalibenfriftung feine „©aben ber Glitte" fceraud.

#offmann fteuerte bie „@rfcf)einungen" bei, bie er am 24. 3uli 1817 an

©ubifc abfanbte. $eine (3abe fonnte miltfommener fein atö biefe einbruefd*

solle 6cf;ilberung auö ber $e\t ber @ntfReibung, ©(emenö 23rentano fpenbete

bekanntlich feine berühmte „©efcfytcfyte oom braoen $afperl unb bem fcf)onen

innert", ber bie „Grfcfyeinungen" mürbig jur ©eite ftefjen. (Später mürbe

bie SRooelle bann in bie „©erapionöbrüber" aufgenommen unb buref) dv-

innerungen an bie Dreöbener %e\t eingerahmt.

Afö britteö foflte ba* geplante 3. S3änfccf/en ber „gantafiefrücfe" bie

„Svenen au$ bem Seben ^meier greunbe, in 3 biö 4 Abteilungen" ent*

galten, ©ir rennen oon biefen Abteilungen ben Dialog „Der Didjter unb

ber $omponift
M
, baö gragment „Die Automate" unb bie „(Svenen au$

bem Sieben $roeier greunbe". Daö überrafcfyenbe ^ufammentreffen mit

Hippel im £inffcr)en $abe gab aunacr)jr ben Anlafj, £offmannö Anfielen

über bie Dper in einem Dialog jroeier greunbe auö$ufüt)ren. Die Art

biefed ^ufammentreffenö gab ben üiafjmen für baä ©efpracr), ber burcr)au$

liebenöroürbig unb fo au$ ber £eit genommen mar, bafj er bie ßefer ju

ben folgenben, rein tr)eoretifcf)en Ausführungen oerlocfen mufjte.

„Der Dieter unb ber Äomponifl" mürbe in Dreöben am 19. (September

1813 begonnen unb am 4. Dftober fortgeführt. Cnbe Dftober lag bie fleine

Arbeit in SKcinfcf)rift t>or unb mürbe am 14. Otooember an £ärtel abge=

fd^ief t. „6<r;on in ber legten £eit gelang es mir, einen Auffafc, ben icr) langjt

#errn £ofrat 9ftocr)li& oerfpro<r)en, $u enbigen; bie Sinfleibung, melcf)e bie

tttfwijm 3«itt>er£altniffe r^S*/ unb bie rr&ftenben ©cfylujjmorte, bie i<r)
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bem Dieter in ben SDcunb gelegt, bürften wofjl ein grofjereö ^ntereffe ge*

mähren, als trenn icf> bem ©anjen bie gorm einer trocfenen Sfbfjanblung

gegeben. %($> lege i^n überfcfyrieben: ber Gomponift unb ber Dieter, bei

unb bitte nidjt über bie £änge ju (dielten, ba eö mir barum ju tfrun mar,

mandjeä recfyt grünblicr; aussprechen."

©er Dialog wirb eingeleitet burcf) eine «Säuberung beS friegöumtojten

DreSben. 511$ bie #eere ber SÖerbünbeten in bie <2tabt eingießen, erblich

ber Äomponift £ubwig im ©efolge beS gelbfjerrn feinen greunb, ben

Dichter gerbinanb, ben er feit 3a(jren nicf)t mefjr gefefjen. Der früher

fo fanfte unb fülle gerbinanb ifl gan$ Krieger geworben, $rieg$orben

prangen auf feiner 23rufr, unb ben linfen 21rm trägt er in ber S3inbe. (Jrft

einige £age barauf gelingt e$ ßubmig, ben greunb in bem ©etummel

ber eingerußten .Speere mieberjufinben unb bie greunbfcfyaft ju erneuern.

Die greunbe fprecfyen über ir>rc $unft, unb baö natürliche ©efpräcfystftema

jrt>ifcr)cn einem Dichter unb einem ßomponiften ijt bie Dper. £ubwig

beflagt e$, bafj gerbinanb if>m nocf; immer feinen £ert getrieben fjabe.

gerbinanb erflärt ben Dperntert für ein ^6d^fl unbanfbare Aufgabe für

einen Dieter, ber nicr)t tief in baS Söefen ber SDcufif eingebrungen fei,

unb rounbert ficf) feinerfeitö, ba§ £ubwig, ber bocfy bie geber ju fjanbfjaben

roiffe, ficr; nictyt fcfyon feit langem felber einen £ert aufgefegt fyabc. ßubmig

erflärt, ba§ baö geuer bem .Stomponijten ausgeben mürbe, ber ficf; erft

burdj einen 23anb Sßerfe ^inburcfyfreffen müfjte. SRur in ber erften ^eiligen

Skgeifterung gingen bem $omponijren bie fcerrlicfyen Sflelobien auf. Die

grage roirb gejtreift, roeö^alb Äomponifren oft burd)au$ fcf>tccf)te £erte

fe£r fcfyon gefegten Herten oorjogen. Submig erflärt, ba| ein bicfyterifcfy

fcf>te<r>ter £ert oft eine innere SDcufif in fxdr> trüge, bie ben ßomponiften

reiben muffe, wäfjrenb gute, ja f>eroorragenbe Didjtwerfe biefe innere

SRufif »ermiffen liefen. Die italienifcf)en ierte mit tyren furjen 51nbeu;

tungen, frinter benen ficr) fo oiel feelifcr)e Momente oerftecften, werben als

Sföujier gelobt. Die pfjantaftifcfcromantifctye Dper fei ber ©ipfelpunft,

weil baö ©eifterreid) ganj von felbfl nad) ber SDUifif »erlange, bie felbfl

bie «Sprache jenes fernen SfteicfyeS märe. S3efonberS ©o$$i$ Dramen mären

eine gunbgrube für r)crrlic^c Dpernterte. Slber aucf; ben älteren tragifcr)en

Dpern wirb ifcr ffiert nicfjt abgefprocf)en, ba baS roa&r&oft ^eroifctye ber

£anblung unb bie SRäfce beS @6ttlicr>en bie 9)c6glicr;feit tragifd)er unb ernjter

9)(ufif ergäbe, bie mit ber alten $ircfyenmufif oerroanbt märe.

Der ©eneralmarfc^ wirb gefcfylagen unb unterbricht jä^ baö ©efprädj

ber greunbe. Über ben <£cf)lu§ beö Dialogö mürbe bereits im 9. Kapitel

berietet: ©egenüber bem oerjagten fiubmig preifl gerbinanb bie rei=

17
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nigenbe unb erneuernbe $raft beö Äriegeö. «Sic ber $riegägott fctber

ftefjt er in ftrafjtenber Uniform ba unb fcfyreitet ootf tyofjer 93cgcijtcrung

neuen impfen entgegen.

5ttö £offmann ben £>iatog nieberfcfyrieb, fjatte er wenige £age oorfjer

ben 1. 2Th ber „Unbine" ooflenbet unb arbeitete an bem 2. %H. £)ie „Uns

bine" war affo bie eigentliche Sßerantaffung beä ©efprädjö, baä ber pfjam

taftifd^romantifcfyen £>per ben ^Preiö juerfannte, unb baö 3u f
ammens

treffen ber greunbe nur äufjere (Jinfleibung. #fjntid() fehlen aud? in ben

batb barauf fotgenben „Automaten" eine facfyfidf) mufifaüfd^e grage im

Söorbergrunbe ju jtefjen. 31m 16. Januar 1814 überfanbte $offmann baö

5D^anuffript ber 3Ittg. 5Kuf. £tg. unb fcfyrieb baju: „5Bar
\<fy

in bem neulid)

überfanbten 3(uffa£e oiefleicfyt felbft, wie 59?ito, in bie wunberticfyen ©eiten*

fprünge ber $opös2Ingtoife geraden, fo fyabe id) miefy in biefer £r$äfjuing

röieber treulief) in bem ehrbaren 5ftenuett;€d[>ritt gehalten, unb fo wenig

aud) anfangt bie Slutomate ber 50?. ^. ju entfprecfyen [feinen, fo glaube

idf) bodf), bafj fie für biefe ^eitfcfyrift paffen, weil id) ©elegenljeit gefunben,

mid) über alleö, roaö Automat fteifjt, auöjufprecfyen, unb alfo aud) mufU

fatifd)e Äunftwerfe ber 2lrt gan$ oorjügtid^ beachte, nebenher auef) ben

mufifalifcfyen ßubroig mancfyeö über bie neuejten 23emüf)ungen ber Wie

cfyanifer — über bie 9tatur;9flufif — über ben oollfommenften £on —
jparmonifa — jparmonicfyorb ufw. fagen laffe, weldpeö feinen fd^iefüd^eren

^>la§ finben fann aU eben in ber 9tt. -3. — bie £ange beö 2luffaf3eä würbe

wofjl bem @inrüd!en nidf)t entgegen fielen, ba er ja in mehrere ©tüd?e »er;

tfteilt roerben fan . . . £>ie @rfd()einung am $urifdf)en jpaffc foroie manches

anbere in bem 2Iuffa§ ift 9fteminifeen$ auö meinem früheren ßeben in

Djtpreujjen."

£>ennod) merfte fd)on 9ftod()li£, t>a§ baö ©dOwergewicfyt ber „21utomate"

nid)t in ben fad01icf)en Wuöfütyrungen über beftimmte mufifinftrumentale

fragen liegt, fonbern in ber fd)id?falf)aften ©irhing ber bamalö beliebten

SRufifautomaten, bie im *pian beö ©anjen nur Mittel jum $\ved finb.

9ftod)tt£ fürjte atfo, lief} alleö £>id)terifd)c fort unb braute nur bie fad;*

liefen Erörterungen ber greunbe Subroig unb gerbinanb. 3n einer Sujj=

note rourbe barauf fyingewiefen, ba§ fiubwig unb S er^mon t) biefelbcn

greunbe waren, bie fid) fd)on in bem Dialog „Der £>id)tcr unb ber $otm

ponift" ben Cefern ber 2IHg. üKuf. ^tg. oorgejteUt ^dtten.

3n Dreöben (>atte ^?offmann am 10. Dftober 1813 ©etegenljeit, bie

automatifrfjen Äunjlroerfe oon 3. ©. Kaufmann unb feinem 6of;n griebriof)

ju bcfcf;en. ÜKan n>ei§, ba§ bie bamalige -3 e 't fur mcdr>anifd^e ^tunfts

flücfc ein gro§e* ^ntereffc an ben »lag tegte. 5Iudr> j?offmann war nid)t
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frei bavon. 3" Berlin tyat er fpäter bic jierfidjjlen ÄunfhverFe btefer 2Jrt

für bie $inber beö greunbeö Jptfcig verfertigt, ©er Sftat ©roffefmeper auö

bem 5)?<$rcf)en „91uPna(fer unb SSttäufefönig" ijt in btefer SSejiefjung aU

getreue^ ©elbftportrit anjufefjen. (£ö mar für #offmann ein ©pielen

mit bem ©efjeimniövoflen, ein ©rang jur <Selbfhnnftifi$ierung. ©ine

feiner unvergeßlichen ©ejtalten, ber Sfteijter 2fbral)am aut ber $reiöler;

SSiograp^ic, ijt auf Schritt unb £ritt von folcf)en med)anifd)en (Spielereien

umgeben, bie allerbingö nur bie Sfufjenfeite feineö tief inö innere ber Statur

bringenben ffiefenö finb. ^eittebenö Ijaben Slutomate, obroof)l £offmann

fie alö unfjeimücr; unb @ntfe£en erregenb empfanb, eine merfroürbige

5fnjieljungäFraft auf if;n ausgeübt, bie auf feine sprobuFtion ben aller*

ftdrfften Grinflufj £atte. „©djon bie 53erbinbung beö 9)?enfdf>en mit toten,

baö $[Renfcf)ficr)e in 23ilbung unb ^Bewegung nadjäffenben giguren $u

gleichem £un unb treiben fjat für mief) ettt>aö ©rücfenbeä, Unfjeimlicfyeö,

ja (Jntfe|licf;eö. 3er) Fann mir eö benfen, bafj eö mögficr) fein müfjte, Figuren

verm6ge eineö im inneren verborgenen 23etriebeö gar fünftlicr) unb be*

fjenbe tanjen $u (äffen, auef) müßten biefe mit 2Renfcr)en gemeinfdjaftlicf;

einen %an% aufführen unb fio) in allerlei Touren roenben unb brefjen,

[o bafj ber lebenbige £änjer bie tote f)61jerne Sängerin faßte unb fief) mit

if>r fcr)roenfte, mürbeft ©u ben 5tnblicf ofme innereö ©rauen eine Minute

lang ertragen V 9Uir mer auo) fonft im Ceben biefe 2Ingft vor bem 5)?afcr)is

nellen unb SDkcfyanifcfyen empfanb, Fonnte biefe Söorftellungen fo beraubt

jum 51uäbruct bringen, ©ie toten puppen mit iljrem Scheinleben tvaren

für jpoffmann nur baö Sinnbilb für eine (Seite beö ßebenö überhaupt:

bie tote, feelenlofe, im konventionellen befangene unb nur burd) bie lon-

vention getvofjnfjeitömäßig beroegte.

3n ber £eit vom 5. biö jum 15. Januar 1814 mürben ,,©ie Slutomate"

aufgearbeitet. (Jö mar bie ^>z\t, in ber ifjn ber „©olbne £opf" am tiefften

befcfyaftigte. ©er @>egenfa£ jroifcfyen Serpentina, ber im befeelten blieben

tief murjelnben, unb SBeroniFa verlangte ©eftalt $u rverben: SßeroniFa,

bie nad) furzen 23erfuo)en, fid) $um l)ö(jeren £eben emporschwingen,

in bie Sffielt beö Materiellen unb konventionellen jurücffinFt. 3m Refften

arbeitete baä ^uliaerlebniö an biefen ©eftalten : bie (Seelenbraut, if)tn im

Snnerjten verbunben, bie bennoa) fjocfyft Fonventionellen SSebingttyeiten $u=

folge ifm verlief, um einem in jebem 23ejug SDttnberroertigen ben £empel

ifjre$ fieibeö (jinjuroerfen. ©aö mar bie quälenbe §rage: ^atte eine mit

allen SJnjeicOen beö ©eelenf;aften auögefiattete tyuppe ifm genarrt ? ©iefer

grage ging er unermübtid) naa), immer mieber brao) fie in feiner ^)ro=

buftion an bie Dberflda)e. ©ie 23itter!eit beö „©olbnen Xopfeö" fjatte

17»
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hierin iljre 2Bur$el ; 51nfetmu$, bem baö 33üb ber (Mebten burd) bic nieb=

lid)e 93eronifa oerfteflt roirb, jefjrte oon bicfcr grage. ©ie gab baö ©runte

gefügt ju ber fpateren Üboelle „Der 6anbmann", in ber 9tatfjanael ju

DIrjmpia, einem Automaten, in Siebe gerat.

3n ber Siebe rüfjren un$ bie Urlaute ber 9tatur an. 3Öir erinnern un$,

bafj Slmotb $anne unb ©orreö aU erfte an ben 23eginn ber 9J?enfd)fjeitös

entroirflung einen parabiefifdjen Ur^uftanb fe$ten, in bem ber SRenfd) in

ungetrübter Harmonie mit ©ott unb ber 91atur lebt. £offmann glaubte

(mit ©d)ubert), baf auö jener fernen Urjeit nod) einige Saute ju unö herüber;

tonten, fo bie £eufelöftimme auf (Sermion ober bie fagenfjaften klänge,

bie er auf ber $urifd)en (Regung vernommen fjaben rootfte.* konnte man
nun fold)e Urlaute aber nid)t aud) auf med)anifd)em Söege hervorbringen ?

ffiaren bie Sffietterfjarfe unb baö jllavid)orb nid)t fd)on gelungene erfte

©dritte auf biefem 3Bege? Dann mar ei überhaupt mogfid), unö mit

med)anifd)en $unfrfhi(fd)en in unferer tiefften, fjeifigften ©efjnfudjt $u äffen,

bann mürbe jebe Siebe, bie unö mit heimatlichen Sauten anfprad), jum

narrenben spfjantom, von einem gefd)i<ften £aufenbfünfHer unö $um ©piele

vorgehalten. @otd)e (Stimmungen ftanben im $e\d)en beö gragejeid)en$.

(Jine refHofe Sojung erfd)ien £ier unmoglid). Deöfjalb mufjten „Sie 2Tuto=

mate" Fragment bleiben. ^ebenfalls gingen fie meitüber ben SKaljmen mufifs

ted)nifd)er Erörterungen fjinauö, ftanben burd)auö im 23anne beö Julias

Äreiöler;<2d)icffalö.

Die Gegebenheiten ber Sftovette finb biefe : 3n einer ©tabt, in ber Subroig

unb gerbinanb fid) aufhatten, erregt ber „rebenbe £ürfe" grofjteä ?(uffef;en.

Der rebenbe £ürfe ift eine automatifd)e $idjur, bie, äufjerfi finnreid) Föns

jtruiert, einige menfd)tid)e 23emegungen ftauncnb natürlid) vollführen fann.

Daä @rftaunlid)fre aber ifl, bafj bie $igur an fie geftellte fragen m^ einem

rounberbaren £ieffinn beantmortet. Die $rage wirb bem Automaten ind

Of)t gefluftert, unb leife, nur bem 3*agenben vernehmbar, gibt er bie STnts

mort. ßr fd)etnt allroiffenb. Dinge, bie burd)au$ aufjer bem gragenben

niemanb miffen Fann, entfallt er. Wud) ^erbinanb unb Subroig, obroobl

voll tiefen $fbfd)euö gegen f
old)e Spielereien, befud)en ben dürfen, gerbinanb

ftelft feine Sra9 c un& erhalt eine 5(ntroort, bie ifm im ^nnerjten trifft

:

*öor 3a(jren f;atte er in einem Dorfroirtäbaud ein feltfameö Erlebnis,

©erabe aU er einfdjlafen roollte, f;6rt er eine roeiblidje Stimme ootl f;6d)flcn

ffio^Uautö ein ita(icnifd)eö Sieb fingen. 3(m 5lraum trat bie <2dngerin 311

i^m, unb er erfannte in ifjr feine emig ©eüebte, bie er nie gefef;en ^atte,

* Db eine Wof)tbommel if)n genarrt fyatU', auf beren feltfame Wufc (eine Sßefd)reibuna,

ollrnfalll paffen rourbeY
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bcrcn SSilb aber feit früfjefter $inbfjeit in feinem #erjen lebenbig mar. $flö

er am näd)ften borgen ermacf)te, \afy er, mie bie ©ängerin, bie genau fo

auöfaf), mie fie ifjm im £raum erfcr)ienen mar, in bie ^Pojtfutfcfye flieg unb

bavonfufjr. ©eitbem f>atte er feine SRuIje mefjr unb reifte unftöt in ber

2Belt fjerum. ßr bilbete fid) im 5Men auö unb (jielt auf einem Keinen

Grarjonbifb bie unvergeßlichen 3u8 e/ b*c ^m mc au$ J)cm ©ebäcr)tni$

fd)roanben, feft. Daß 33ifb, in ©olb gefaxt, trug er flanbig auf bem Jperjen,

fo, t>a% bie golbene platte nad) aufjen gefeljrt mar. $ln ben Surfen ftellte

gerbtnanb bie ^xqqc, ob er nod) einmal fo glücflid) fein mürbe mie in feinem

glücflicfyfren 2(ugenblict. Der Xüxh bat tljn aU @rmiberung, baö 23ilb um*

^ubrefjen, ba ifjn bie golbene Sftucffeite funbere. 3(1$ gerbinanb biefem ©efudf)

nad)gefommen, fpricfyt ber £ürfe : „Ungluctücfyer ! in bem Slugenblid, menn

Du fie mieberfiefjfr, fjaft 2)u fie verloren !"

Durcf) biefeö Sßiffen um feine tiefjten ©efjeimniffe ifl gerbinanb auö

aller gaffung gebraut. 51ud) ßubmig, bem er fid) anvertraut, fann Ujm

feinen lofenben 2Rat geben. 5Ilö bie greunbe fjoren, ba§ ^rofeffor 3£. ber

eigentliche 6cr)6pfer beä Automaten fei, fucfyen fie ifjn auf, um burd) if;n

vielleicht baö Sldtfel ju lofen. Der ^rofeffor mad)t einen fjocfyjt unfjeimlicr)en

Sinbrucf auf fie. @r ijt ein FjocDbejafjrter, altfränfifd) gefleibeter SDcann

munteren 5(uöfefjen$, beffen fleine 21ugen unangenehm jtedjenb Mieten

unb um beffen Siftunb ein farfaftifcr)eö Sadjeln fcr)roebt, baö eben nicr)t anjiefct.

5kreitmillig jeigt er ifjnen feine SDcufifautomaten, bie jmar SÖJunber von

ßunftfertigfeit finb, aber alteö geheimen munberbaren $aubext> entbehren,

vielmehr ein entfe|licr)eö SDcafdjinengetofe machen. @rnücr)tert gefjen bie

greunbe von bannen. 23alb barauf aber lj6ren fie in einem ©arten vor ber

6tabt fjimmlifcfye SJcufif. Sin feltfamer £lang mefjt burcr) bie £uft, ber £on

mirb $ur tiefflingenben SSMobie einer roeiblicr)en (Stimme, gerbinanb erfennt

jeneö italienifcfye 2ieb, baö er einft von ber ©eliebten fj&rte. %m Innern

be$ ©artenö erblicfen fie ben ^rofeffor unter einer fjofjen @fcr)e flehen,

(statt beö aurücffdjrecfenben ironifd)en £äd)elnö liegt ein tiefer meland)olifd)er

ßrnft auf feinem @eficr)t unb fein l)immelmart$ gerichteter 23licf fcfyeint

mie in feiiger Sßerflärung baö geahnte ^enfeitö ju flauen, baö hinter ben

©offen verborgen ift unb von bem bie munberbaren klänge $unbe geben.

Die greunbe merfen, ba§ ber ^rofeffor fie blo§ mie Idfiige Neugierige mit

jenen ©aufelfpielen abfinben mollte unb ba§ er tiefer ©eljeimniffe funbig

fei. Nocr; e^e fie i^n aber ein ^meiteö SRal auffud^en fonnen, mufj gerbinanb

abreifen. 3n einer Dorffird)e mirb er burd) einen ^ufall^euge einer Xrauung.

3n ber 23raut erfennt er bie namenfoö ©eliebte. Der Bräutigam ij! ein

ruffifd)er Cffijier. 511ö bie Sängerin gerbinanb erblich, finft fie in D^nmad)t
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unb mirb öon bcm ^rofeffor, bcr fjinter ifjr ftefjt, in bcn 21rmen aufgefangen.

Sttefjr fann gerbinanb nicfyt angeben. 5(ber ben ©prud) beö £ürfen nennt

er bennoer) eine £üge : „fyabe id) fie benn verloren ? ijt fie nidf)t im inneren

glufjenben £eben emig mein?"

9D?an fieftt : bie pfo|lid)e 31breife gerbinanbö ift ein 93erlegenfjeitöfd)luf3,

feine £6fung. #offmann bemerfte, bofj er einen gewaltigen ©toff ange*

fponnen fjatte: ben ©toff, ber ifjn biö jum (£nbe in Sltem galten foltte.

Crrfd)rod!en fjielt er inne unb lief; bie „51utomate" aU Fragment Ijinauögeljen,

bag laum bie innere (Jrpofition ber ju ermartenben Vorgänge übermältigte.

£)ie leife 51fjnung taucht auf, bafj „eö nur bie Sftefultate beö jtonfliftö munber*

barer pft)d()ifcr)er Sejie^ungen, bie üielfeidfjt unter mehreren ^erfonen jtatts

fanben," finb, bie ba$ £un beö ^rofefforö bebingten. $offmann mürbe ficr)

flar barüber, ba$ er unenblid) oiel meiter auöljolen mufjte, um baö 2Bunber*

bare fold)er Se^iefjungen bar$ujtellen. £)amalö mochte in ifjm ber *pian

aufgetaucht fein, fold)e $onflifte alö ein ©anjeö $u umfpannen unb über

ein 9Jienfcr)enleben auszubreiten, mie er e$ in ben „Pürieren beö £eufelö"

faum jmei Monate fpäter begann. Unbemufjt blieb ifjm moljl bamalö nod),

bafj er in ben „Automaten" bie Elemente feiner größten £>id)tung: ber

$rei$lerbiograpfne bemegt fjatte. ©er ^rofeffor 3E., ber hinter ber SRaöfe

eineö Gifjarlatanö tieffteö SBiffen um bie ©efjeimniffe be£ fiebenö oerbirgt,

ber, mie fd)on ber 31rd)ioariuö £inbfjorjt, in hartem farfajtifdjem £äd)eln

bie @üte unb SDttlbe feines SSefenö oerfjüllt, ijt bie erjte Sa
ff
u"3 be* ©ejlalt

5fleijter 5fbrafjamö, ber in ber $reu3lerbid)tung bie $onflifte bemegen unb

lofen follte. Der ©d)lu§ aber ber „51utomate": baö (Jinöfein ber £iebenben

in einem fj6fjeren ©ein ! ber fjier notbürftig angefügt ijt, ift bie fe§tc ßofung

aller 5Birrungen, auf bie in ber jtreisferbicfytung bie Sntroiduing f;inges

füfjrt merben follte.

Die „Mutomate" erfdjtenen im Slpril in ungefärbter gorm in ber „(ürle*

ganten Sffielt" unb mürben fpäter in bie „©crapiontfbruber" aufgenommen.

Diefe jmeite Abteilung ber geplanten ,,©$encn auö bcm £cben $meier

^reunbe" reifte fd)on erFjebtid) tiefer in baä perf6ntid)e Erleben f;inein

aU „ber Dichter unb ber $omponijt". Daä GJ)imarifd)e ber Siebe unb beö

£ebenä mürbe ()ier jum SSormurf. Der äußere ?lnta§: bie Begegnung

mit Hippel, mar (jier meit jurüdgclaffcn, benn mit folcr)cn Söclten fjatte

ber nüchterne >lF)eobor t>. #ippcl nirf)tö mef;r 311 fd)affcn. Diefe greunbs

fcf>aft biente f)ier bfofj ^um 9laf;mcn, bcr fo meit SUcrftrcutcd unb mcitf;in

^iclcnbcö nod) gcrabe 311m 23ilbe jufammcnljaltcn feilte. 3n biefen 9laf;mcn

aber lorftc et Xpoffmann Tuncinjutun, maö er üon bcn großen planen, bie

in ifjm mogten, nur irgenb bergen fonnte. Der Drud! bcr erften 236nbe bcr
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„gantafieftücfe" gab baö ©ignat. 9cun flro^tc bie junge ©not in faum ju

faffenber gütte. ©er „5flagnetifeur" unb ber „golbne £opf" tiefen fiefy

leidet ben „gantafiefrücten" einfügen, ^rvax mar afleä übrige, bie Dreöbener

Äriegöerinnerungen unb bie be^anbeften Grntmürfe, audfj für bie „^antafie*

fludfc" gebadet, ober nidjt fjatmmeife, fonbern gleich ju ftro|enben ©arben

gebunben, foftte eö eingebracht werben. 3Tm 17. 9Rooember mürbe oor ben

anbrdngenben planen bie „Unbine" bi$ jum 5(prit jurücfgefteflt. Ttuxfy

einanber arbeitete nun #ofmann am „gotbnen £opf", „Siebter unb $oms

ponift", ben „Automaten" unb ben $rieg$erinnerungen. 51m 2. Januar

würbe fogar naefy langer £eit mieber ein „$reiöterianum", baö „©djreiben

Wltiot" fertiggejtettt, baä fpdter in baö 4. 33änbd)en aufgenommen mürbe.

(Jö gebort dufjertidfj $u ben „Automaten", benn Mo, ber getefjrte unb fünft;

finnige Jüngling, ber an feine ©etiebte in ben fernen Urmdtbern fdfjreibt,

ift Fein anberer aU ein breffierter ÖTffe, ber an gertigfeit in ber Sftu'fif afle

menfcf>ud)en 23emüfjungen meit übertrifft unb beöfjalb auf ben £eegefelt*

fcfyaften afe erfter SKeifter gldnjt. @ö mar eine Fortführung beö Slutomatem

motioö. Senn menn eö gtücfte, befeelte SRenfdjen auf mec^anifd[>em 2Bege

oorjutdufdfjen, fo mufjte eö fajt nodj ndtyerüegen, Xiere abzurichten unb

fie mit ben äußeren SDterfmalen feettfcfyen Sebenö auöjuftatten. 3" ber

9}acfybarfdf)aft ber tiefen Smpfinbungöreifjen be$ gragmentö tauchte biefe

3bee auf. 9Bir (jaben in ffitio atfo ben Vorgänger beö unterblieben $ater

Sfturr, ber $u bem tragifd)en agieren $reiöterö bie leidsten dritter unb

Sflorbentö fd^Iug, $u erfennen.

Um bie 3al)re$menbe entftanb aber nod) eine 9cooefle, bie alö britte

Abteilung ber „©jenen aui bem Zehen jmeier greunbe" gebadet mar

unb aU foldje ifjren «pto^ in ben „gantafiejtücfen" erhalten follte. Einige

3a(jre fpdter (jat £offmann bie Arbeit meiter ausgeführt unb afe „§rag«

ment auö bem ßeben breier greunbe" in bie „©erapionäbrüber" aufs

genommen. £)ie brei greunbe mürben bann SHeranber, ©eoerin unb

SOtorjett genannt. 2Hle brei fefjen an einem 9tad)mittag in ben „3 e^tcn
"

im berliner Tiergarten ein jungeö, fjübfcfyeö SDMbcljen, in baö fie ftd) gleich

jeitig oerlieben. hinter bem Sftücfen ifjrer gamitie mirb bem SiKdbcfyen

ein fettet jugefteeft, über beffen ßeftüre fie in ordnen ausbricht. SBdfjrenb

fie mit ben 3fjren ben 91ad)mittagötaffee einnimmt, oermag fie faum —
fo erfcfyeint eö ben brei greunben — ifjren ©cf)mer$ ju »erfüllen. Sie greunbe

vermuten ein tragifcfyeö ©cfyicffal, unb gerabe baö tiefe ^erjeteib, in bem

bie anmutige Jungfrau befangen fc^eint, vertieft bei atten breien bie 93ers

Uebtljeit jur rafenben ßeibenfcfjaft. Me ©emüttid^feit unter i^nen ijl

entminen, fie trennen fic^, unb atte brei verfugen, fid^ auf oerfd&iebene
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SSeife ber angebeteten ju näfjern. ©ie erfahren lange 3 cü nicfytö von*

einanber, ber erneut au$brecf)enbe $rieg jerreißt bie 93erbinbungen jVDifd^en

ifmen. (£rjr nad) jroei 2(afjren treffen fid) alle brei an bem gleichen £>rt roieber.

3njroifd)en fjaben fie ifjre Unbefangenheit roiebergefunben unb berichten frei*

mutig über bie Gegebenheiten ifjrer Siebe, bie fie bamalö gleichzeitig überfiel.

SHarjelt erjagt atö erfter feine ©efcf)id)te: £)urd) einen Zufall Fommt

er in baö $aut> beö ©eljeimen 3ftatö 21öling, unb eö fteltt fid) fjerauö, baß

bie UnbeFannte beö ©eljeimen Statu £6d)terlein ijt. Sangfam gelingt eö

2D?ar$ell, baö Sßertrauen ber jpauäberoofjner ju erringen, $ajt täglid) er*

fd)eint er mit irgenbeiner 5Tufmerffamfeit in ber gamilie unb wirb von

spauline entfcfyieben beoorjugt. 9lod^ immer glaubt er, bafj ein unglücfs

lid)eö (Sd^icffal baö S$ex% ber 6d)6nen an einen gremben binbe. ©djließlid)

Fann er baö ©e^eimniö feiner Siebe nid)t mefjr jurürf^alten, er ftürjt *pau*

tine ju güßen unb geftefjt ifjr feine Seibenfd)aft jugleid) mit beren «fcoffnungös

lof igFeit. ^auline fragt ifjn serrounbert, roeöfjalb er feine Siebe benn für

Ijoffnungöloö Fjalte. (£r gibt alö ©runb jene ©jene in ben „-Mten" ön/

alö fie über einem 23ilfett in krönen auäbrad). ^auline bricfyt in Sad)en

auö unb Ffart 9flar$ell bafnn auf, baß ba$ vermeintliche Siebeöbiflett ein

6d)reiben beö Jputfabrifanten 25ramig! gemefen, ber fidf) entfdjufbigte,

ein oerfprod)eneg sparifer #ütd)en nid)t pünftlicfy liefern ju Fonnen. SRarjell

füfjlt fid) burd) biefe profane (Jrflärung in feinem £eiligften verlebt, ftürjt

^inauä unb geftt unmittelbar in ben itrieg. ^auline, bie Feineöroegö gfeid)*

gültig gegen iljn empfanb, glaubt, baß er ein £rinfer unb fein jpinauös

jiürjen baö auöbrecfyenbe delirium fei, unb reißt bie auffeimenbe Siebe

aui ifjrem $erjen.

Wdjt beffer ift eä ©eoerin ergangen. @r fjatte fief) bamalä ber SDtyflif

ergeben unb flaute in allen fingen geheime innere Sßerbinbungen, bie

anbere 9)?enfcfyen nid)t rcal)rnef}men Fonnten. 2(lö er in fjatbroacfyem ©cfylum«

mer auf einer 23anF im Tiergarten faß, überFam i(jn ein SRofenbuften, in

bem er bie feit (Jroigfeiten ©eliebte crFannte. dm fjolbeö ©efid)t beugte

fid) über ifjn, baö ganj bie 3U8C bc* 9)?abcr)en$ auä ben „^e\Un" fjatte.

Da legte fief) aber eine große bunFclrote Weife über feine ©tirn unb über«

beefte aud) baö geliebte 5fntli£ mit tyrem >tobeöbuft. 3" feiner SBorftcHun.q

rourbe i^m bie ©eliebte immer mef;r ju jenem SRofcnbuft unb bie rote

9telfe immer mefjr jum 6t)mbol beö Xobe^. @r Fonntc nidf>t anberö benFcn,

al* ba§ auä) in ber ©eele ber UnbcFannten biefeö 9)?i;jrcrium uor f idr> ginge.

91urf> fie mußte gleich if)m unter ben Dualen beä ^elfenbuftcö leiben unb

in ifjrcn Xraumcn aU 9Rofenbuft ifm umfangen. 31uö biefen Sßorfiellungen

fjeraiu! fd)rieb er if;r, beren Warnen er balb l)erautfgcfunben, einen S3rief,
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in bem er fie anflehte, fid) in ber jroölften ©tunbe beö nätf>fren £age$ an

ifjrem genjler $u geigen. 211$ beuttid^cö 3Baf>r$eid)en ifjreä ßiebeöglücfö

folle f ic frifd)blü(jenbe SKofen an ber S3ruft tragen, ©ei fie aber in feinblid)er

XÄufcfyung von einem anberen SBefen unroiberftefjlid) oerlocft, fo möge

fie rote helfen am 93ufen befefHgen. Der 23rief fjat nicht bie geroünfd)te

ffiirfung. ^auline gibt ifjn, ber ifjr vollkommen verrücft vorfommt, bem
sßater unb ben greunbinnen *u lefen unb erregt tolleö ©etädjter. 211ö ber

unglücflicfje ©eoerin um bie jroolfte ©tunbe an bem #aufe vorübergeht,

ftefjt ber ©efjeime Sftat 5Iöling mit einer riefigen 9bd)tfjaube, an ber ein

ungeheurer 9}elFenftrau§ befejtigt ifl, am genjter unb wirft if)tn jtufc

fjänbd)en $u. hinter ifjm ftefjt Routine unb lad)t auä vollem $er$en über

bie fomifd)e ©jene. 31ud) ©everin jieftt in ben $rieg.

Der einzig ©fü<ffid)e roar Slferanber. 2Jud) er erlangte ^uttitt ju bem

Jpaufe, roirb auö einem gern gefefjenen ©afi allmäf)lid) ernftyafter S3eroerber

unb batb — er ift infolge einer (Jrbfetyaft reid) — ber gtücftid^e 23r<iutigam

unb@fjemann *Pautine 51$lingö.

211eranber, bie ©efd)id)te feiner <5rbfcf>aft unb feiner Xante, foroie baö

berliner SDcilicu finb fpäter in baö Fragment hineingearbeitet roorben.

Damals, um bie 3a(>re6rcenbe 1813 $u 14 entjlanben aber bie @r$äfjlungen

©everinä unb Sflarjelte. 3Bie in ben „Automaten" fjanbelt eö fid) fjier um
bie ©cfcf)idr)te einer ©efjnfud)t unb ifjrer 26fung. ©d)on bie ßrlebniffe

gerbinanbö fianben im $e\<f)en beö grage$eid)enö, bier rourbe nun vollenbd

bie „fomifd)e ©urbine" aufgefegt unb ber febnfüd)tige £raum mit bitterer

SÄ<f)erlid)Feit übergoffen. £)aö Seben, baö unä mit Ülarrenpoffen anführt,

ba* und cr)imärifd)e ^pbantome vorgaufelt, un$ tiefe finnvolle (Jtvigfeit

afinen läßt, roo nid)tö alö ein fjübfd)eö ßirvdjen ba fjinter fteeft: biefed ©efür)l

mürbe r)ier jur fd)rilfen Diffonanj, frfxirfer unb verle^enber alö in ben „2futos

maten", bie bie £6fung fdjulbig blieben, fd)neibenber alö im „golbnen £opf",

ber immerhin alä ©nmbol ber (Jrbenfd)rcere fid) im jpintergrunbe r)dtt.

3n allen sprobuftionen biefer $e\t ift bie grofje $rage beö ^»offmann*

fd)en ©d)affenä angefdwitten unb umriffen, im „golbnen £opf" lefctlid)

gehaltet: bie grofje grage nad) bem Söer^ltniö von £ag ju »träum, von

©eFmfud)t ju Erfüllung, von ©efvanntfjeit jur £6fung, von ©eift jum

Seben. £ier rourbe ber ©runb gelegt unb auögemeffen, auf bem fidj ba«

ßebendroerf S. %. 21. jpoffmannö erbauen follte.

5Racf> bem angeführten 23rief an ^unj vom 16. Januar 1814 follte enblicf)

ber 4. 95anb ber „gantafiefHufe" bie „Allegorien im got^tfe^en ©tu" be$
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SEMerö gran$ liefert enthalten. Sßon biefem *ptan ifl roofjl nid)tö au$s

geführt roorben, obwohl ^»offmonn fidf) bamalö lebhaft für bic Probleme

ber Sttaterei intereffierte. Gbenforoenig rourbe „£)er Sftemerjäger" in bic

«Sammlung aufgenommen, unb aud) bie „Äreiöteriana" beö 4. 23änbdr)en$

entftanben jum roeit größten £eit erft fpäter.

51m 9. 2)ejember mar ©econbaö £ruppe naefy Seipjig jurüdgegangen

unb #offmann be$og feine alte ÜBoIjnung im „©olbenen #er$" in ber

gleifd)ergaffe. 2In feiner £)irigententätigfeit (jatte er in £eip$ig feine greube

mefjr. 3mmer roieber gab eö fjeftige Auftritte mit ©econba, am 26. ge*

bruar fam eö jur Trennung, „fyzutz Ijat mir ©econba bie ©tefle aufge;

fünbigt — conjternirt — icfy mufte abenbö in bie *Probe t>on CEamitta mit

unbefd)reiblid)en ©efüfjten. Steine ganje Karriere änbert fiefy abermafjlö!!

£)en Sftut gan$ finfen laffen
—

" 3ur regten 3elt trafen auö ber $6nigös

berger Grbfcfyaft 189 Sfttfj. ein, aber bie £age blieb unficfyerer, afö fie je

gemefen mar.
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gH*m 4. SKarj 1814 mar bie 2Tbfd)rift beö „golbnen £opfö" glücflid) be*

-<?lenbigt, nid)t ofjne ^«tun SÜttfd)a$, bie burd) fetbftbercttcten <Punfd)

ifjren Wlatrn ju $aufe ju Rotten mujjte. 2tm 4. 9flärj begann £offmann

fogleid) mit ber Arbeit an ben „flirteten beö £eufelö".

(J. 2. 51. ^offmannö einiger beenbeter SKoman fjat öiel ju ben 5D?t§s

oerjtänbniffen beigetragen, bie fid) um fein ffierf ranfen. Wuä) son feinen

ed)ten ©ereljrern roerben bie „Giriere beö £eufelö" unter feinen großen

ÖBerfen nod) am elften aufgegeben merben, meil fie — ein fpannenber,

^inreifjenber Vornan finb, ber nad) Routine riecht unb t>on Unbebenf*

lid)Feit ber Mittel erfüllt fd^eint. 2fn ber %,at arbeitete jpoffmann in biefem

Vornan mit SKequifiten, bie f)eute abgebraust fd)einen, roenn fie auef) batnatö

gerabe erft anfingen, $u ben SERittcfn aud) ber großen £>id)tung ju geboren.

5Iuf bie 33ern>anbtfd)aft ber „Gliriere" mit ben ©djidfalsbramen 3ad)aria$

3Bernerö, Sftüllnerö unb ©rillpar$erö „Slfjnfrau" ijt oft Ijingemiefen roorben.

2Bir finben in £offmannö 9toman ebenfo baö omin6fe Sftequifit: ben ©Chiefs

falöbold), roie aud) mtj)ftifd^cö JBufammenfallen mistiger Daten. Die ftarfe

2Birfung, bie oon folgen Mitteln auägefjt, ijl aber unbeftreitbar, ber grofje,

entfd)eibenbe Unterfd)ieb jroifd)en ben „Griirieren" unb Sßerfen ber genannten

9tid)tung befielt barin, ba§ in biefem Vornan fold)e ©pannungömittel

gelegentlid) oerroanbt merben, ofjne je tief in ben 23au beö ©anjen eins

jugreifen. Überhaupt muffen mir unö bei #offmann immer mieber barauf

befinnen, ba§ barftellerifd)e Mittel an fid) roeber fünftlerifd) nod) unfünfU

lerifd) finb. Mittel, bie mir bei 5Berfen nieberer ©attung anzutreffen ge=

mofjnt finb, finb barum allein nod) nid)t minbermertig. 2Benn bie „Dimere"

eine 5Belt niebriger 53erbred)en: geiler sßerfommenljeit, 231utfd)anbe,

SSrubermorbeö in ben liefen aufregen, menn fie ben 3au^crfPu^ oon &eus

fein, Doppelgängern, SKeoenantö befd)m6ren, fo liegt roofjl bie 93erfucr)ung

nafje, ben Vornan alö Ausgeburt einer franfljaft entjünbeten spijantafie

abjutun unb einer ber Sßergeffenfyeit mürbigen Sftäuberromantif juju*

rechnen. X)a^u fommt ba$ allju bebenflid)e Urteil jener <Sngfttid)en ÜtfH)eten,

bie fofort ooll SDttfjtrauen finb, menn ber füfjne ©d)mung eineö ffierfeä fie

fortreißt. Unb fortgeriffen Ijaben bie „Gliriere beö £eufelö" roofjl einmal

unä alle.

Slber alle Siebenten galten nid)t ©tanb oor ber ®egenroart beö SBerfe«.

Sflan fyat ben „(Jlirieren" Unred)t getan, fcat fie burd) eine blutrote SSrifle
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gelefcn unter bem Sinbrucf einer legenbären Vorfteliung oon #offmannß

(£d)affen. Die fünftlerifd)e 51nah;fe mu§ aud) fykx junäd)ji 9fti§oerftänb5

nijfe befeitigen unb unmittelbar jur reinen 21nfd)auung Einleiten, bie burd)

3eitfh6mungen unb Vorurteile allju tcidr)t oerbunfelt mirb. 5mmer wirb

tuet £id)t auf ein 3Berf fallen, trenn man feinen Urfprung flarlegt unb

barouf fjinroeift, maß eß feinem (Stopfer felbft leiften follte. 91id)t etma,

ba§ bie genetijd)e SSftetfjobe ein 2öerf erfd)liefjen fonnte, aber fie fd)tagt

jpilfßbrücfen. £>er Ginflufj ber 3uita;$atajiropfje auf bie „(fixiere" ijt

biö je£t oollig überfein morben, unb gerabe oon fjier auß erfd)lie§en fid)

unß bie tiefen ©d)6nljeiten beß Sftomanß, ber im ®runbe meber mit Zauber*

romantif nod) mit ©efpenjterbüd)ern ermaß $u tun r)at. ffiir rotffen, bajj,

alß jpoffmann Bamberg t>crtie§, bie 3ulias$ataftropr)e feine ©eele biß

jum S3erfren erfüllte. 3n it)r brannten ir)m alle Probleme beß ßebenß unb

ber SBelt unb bie SKätfel beß eigenen Dafeinß mie in einem gofuß gegem

einanber. Sffiir r)aben eß ©erfolgt, mie fie überall ber 31ußgangßpunft feineß

<2d)affenß mürbe, er mürbe nid)t mübc, allen 53erajtelungen biefeß <£v

lebniffeß nad)$uger)en. 21ud) feine Sftufif fd)6pfte auß berfelben Quelle,

bie ir)m fd)mer$f;aft $u rinnen nid)t mer)r aufboren füllte. £)a§ er oon biefem

€rlebniß gan$ erfüllt mar, erflart allein baß f;eftige Sluffprubeln oon 5öerFen

in feiner Dreßbener unb fieip^iger ^apellmeifter^eit. £)ie Situationen,

in benen er fid) oorfinbet, eilen in fliegenber £aft, aber — er fann nicr)t

anberß — fie Greifen alle um jenes" (Jrlebniß, in bem überirbifd)e (Jntjücfungen

mit bem 9)?ed)anißmuß beß irbifd)en Cebenß fid) freuten. 31uß biefer 9Birrfal

galt eß, bie @rlofung ju finben. £)aß £fjema fold)er (Jrfofung geljt burd)

ben ganjen Vornan fjinburd) oon 23eginn an, mo ^ranjeßfo fid) burd) bie

©eburt feineß ©ofjneß oon fd)merer 6d)ulb unb ber ©träfe beß £immelß

erloft glaubt unb bod) erfi ber beginn eineß unfäglid) müt)famen unb grau«

famen fiofungßprojeffcß feinen 5fußgang nimmt. 23iß bie irbifd)en 23egierben

beß umgetriebenen 9flond)ö oor ber ßngclreinl)eit mafellofen 50töbd)entumß

nieberfinfen unb baß SDtyjterium ber t>crflärten Siebe anhebt. Gß ift

fd)mer $u fagen, mie mir biefe Sftefobie über ben 5ßerbrcd)cn unb ©reucln

beß 23ud)eß aui bem Dr)r oerlieren fonnten. Vielleicht meil flud)arb ffiagner

biefeß £t)ema mit spofaunen überfd)riecn unb unß ftumpf gemad)t r)at.

6eit bie ßiebe für #offmann ein nur mctapbnfifd) 311 beutenbeß 23e=

gebniß murbc, breite fid) für Ü;n allcß barum, für baß tranßjenbente JReid),

ju bem bie Ciebenben ^inoerlangen, formen 311 finben, bie baß übers

irbifd)c unmittelbar anfd)aulid) unb crlebbar mad)cn. Daß <2ud)en nad)

biefer ^orm mirb t>on ba ab ber Drcfjpunft feineß (£d)affenß. ffiir böben

gefef;en, mie er fid) — angeregt burd) bie romantifd)e %iturpfnlofopt)ie —
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einer gigcmtif<r)en ^ntroirflungörnnftif ju biefem $uoed bebiente. ©päter —
in einer auf tieferem SRioeau jtefjenben 3*ü — »erfudjte er eö mit 2(uö;

beutung eineä naioen <£pufc, £exen; unb ^Quberroefeng. ©cr)on bei ber

$rei*lerlegenbe, roie fie fidj langfam in ben jtreiölerianen formt, bient

ifjm ber tran^enbente @f)arafter ber SDcufif aU $orm ber Siebeöerfüllung.

£>amit gefjt bie fouoeräne 2fnfd)auung beö ßebenä aU ©pur", aU (Sfjimäre

unb *P(jantom überhaupt $anb in #anb. 3n ber „sprinjeffin Grambilta"

follte er bann gerabe mit biefer 5Infd)auung feinen fünjtlerifcfyen #ofjepunft

erreichen. 3fn ben „(Kurieren beö £eufelö" griff er auf baö 5Röc^fttiegcnbe

unb SIHgemeinfte jurücf: auf bie jjbeiligensßegenbe ber fatf>olifcr;en $ircr)e.

SBaljrenb biefe 5Bunberroelt ifjm jundcfyjt nur boö Mittel ijt, ben ÄreiS

btofjer spfjanomenalitot ju burdjbrecfyen, gewinnt bie ®efcf)icr)te be$ $as

pujinerö 5ftebarbuö ifjm bann überhaupt bie gorm einer folgen Zeitigen?

Cegenbe, fpannt ba$ Unerhörte biefeö ©erfeö in ben geroofjnten lieblichen

Sfiafjmen ein unb fjebt bie blutigen Gegebenheiten fo auö ber ©cfyroere

unb £anbgreifli(r)feit be$ alltäglichen ©afeinö F>erau$. 9cicr)t aU ob un«

baburcr) oon ben ©djrecfen be$ (Jrbenfebenä irgenb etroaö erfpart bliebe,

aber fie werben ju einer $ette, bie fief) oon ben $re$fen alter Äloftermauern

ju bem ©tanj ber $ircf>enfenjter mit lieblichen ©efidjten unb bem fjeiligen

(£rblüf)en t>on roten Sftofen fdjlingen, auef; roenn fie buref; ©cr)mu$ unb

«tut jcr>lcifcn.

Die (Jntjtefjungfyeit ber „(Jliriere" fdttt mit ben legten arbeiten an

ben „gantafiefruefen" ^ufammen. 5Raa)bem im „SRagnetijeur", in ben

„Automaten", in bem „Fragment auö bem Seben jmeier greunbe" bie

Gräfte gemeffen roaren, brängte ei £offmann auf einen größeren 5Burf

f)in. 9lm 23. 5Jpril 1814 bereits mar ber 1. Xeil geenbet, Anfang SDcai bie

Sfteinfdjrift beä 1. Xeileö abgefdjloffen. £ie Arbeit ging unter ben fdjroies

rigjten 53err)öltniffen oor fi<jr>. £offmann fjatte fid) auf ben legten groben

bei ©econba erfdltet unb einen fdjmerjfjaften 3ftf>eumati$muö jugejogen,

ber tyn Monate tnnburef; quälte. 53on anberen arbeiten (Zeichnungen

für 93aumgartner unb %oad)\m, Mitarbeit an ^eitfdjriften, Unbine), bie

if>m erjt ben ßebenäunterljalt gemäßen follten, roirb im nadjjten Kapitel

bie 9ftebe fein. 53on ©econba fjatte er firf> enbgültig getrennt. 511$ bie Xruppe

im grüfjjafjr nacr) £)reöben ging, um bort im Sinfföen 23abe ju fpielen,

lehnte er ©econboö Sfufforberung, ebenfalls bortfjin ju fommen, ab. Um
fagtief; litt er unter ber Unfidjerfjeit feiner Sßerftfltniffe. 2lm 14. 5Jcär$

fcr)rieb er inö »lagebuc^: —„icf; gemo^ne mic^ immer mefjr an ben ©ebonfen
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meineö Unfalls mit ©econba; aber bod) roerbe id) eine gcrt>iffc Unruhe

beä ©eijteö nid^t loö, bie mid) recfyt fefjr quält unb oorjttglid) meine bidfjs

terifd^en arbeiten fefjr erfdf>roert. — ffiie roirb es nod) werben! — So fefjtt

mir juroeilen an 3Kut, unb bann oerjroeifle idf) an mir felbft."

£)er 2. »teil beö Sftomanö ijt feinegfallö üor Sftai 1815 in Berlin nieber*

gefcfyrieben. 21m 14. SDki (?ei§t eö in einem S3rief an gouque: „ — 2. SDhifj

itr) ben jmeiten £eil ber Elixiere beö Xeufelö oolfenben, ber jur 2ftid()aeliäs

meffe bei £)unö?er unb .£>umblot erfcfyeint, ba icJ) gefonnen bin, nädjjtenö

bei £)ietricr; merflicfyeö oom Honorar $u oerfreffen." Jjerauögefommen ijt

ber Sftoman aber erjt in ber erflen £älfte beö 3a^reö 1816. — £>en 23e*

ginn ber Arbeit an bem Sftoman jeigte Jpoffmann am 24. SSJJdrj 1814 in

einem SSrief an $un$ an: „(ürben oor einiger ^z\t fjabe idf), roie $anne,

gelobt, 40 £age unb 2ftäcr;te bei meinem £iebd)en }ti bleiben, unb Dneiroö,

ber Xraumgott, fyat mir einen SKoman infpiriert, ber in lichten färben

f)ert»orbricr;t, inbem £om. I. beinahe üollenbet. — £>aö 23üd)lein (jeifjt:

„£ie Sliriere beö £eufel$, auö ben nacfygelaffenen papieren beö 23ruber£

Sföebarbuö, eineö Äapujinerö." Gö ijt barin auf nidjtö geringeres abgefefjen,

alö in bem fraufen, rounberbaren Sieben eines SftanneS, über ben fd)on

bei feiner ©eburt bie fnmmfifcfyen unb bämonifcfyen Sftäcfyte walteten, jene

gefjeimniöootfen Sßerfnüpfungen beS mcnfdf>licf;en ©eijteS mit all' ben

öfteren ^rin^ipien, bie in ber ganjen 9ftatur »erborgen unb nur bann unb

mann £eroorbli|en, meldten 231i£ roir benn $u\aU nennen' recfyt flar unb

beutlicfy ju jeigen." £offmann fnüpfte alfo bemüht an ben ©djtufj ber

„Mutomate" an, beren 93egebniffe „nur bie Slefultate beö ilonfliftö rounbers

barer pfpcr;ifcf;er S3e$iefjungen, bie oielleicfyt unter mehreren sperfonen

jtattfanben", finb.

Über ben 2. £eif, beffen Slbfaffung alfo minbejknö ein %afyx fpäter

fällt, äußerte fief; £offmann einmal oier 3>afjre fpäter (im 23rief oom

24. SKärj 1818) $u ßunj: „GS ijt mir bamit [mit ben „Sitten ©tunben"]

fo ergangen, roie mit bem erften 23anbe ber „(Jliriere beö £eufelö", ben icf>

nidjt £ätte bruefen laffen füllen." Sttan f;at biefe 5tuj3erung oielfad) fo oer*

jtanben, als ob £offmann ©djnnerigfeiten gefjabt fjätte, in £on unb garbe

ben ^roeiten Xeil bem erjien gleich ju fjalten. Wuti) 9}?aa§en töifl einen

S3ru(f) jrctfc^en beiben Xeilen erfennen, eine oeränberte ©tellungnaf;me

ju ben rounberbaren unb jaubrifc^cn Gegebenheiten beö 23ud()c$. 53ielleid^t

ijt bie 23riefjtelle aber anberä ju ocrjlel;en: Sn biefem 23rief ijl oon ben

„£icf;ten <Stunben cincö wa (jnfinnigen Sflufiferä" bie SRebe, bie „ganj

etmaö anberö n?orben, alö \ä) im ©inne ^atte." SBie au$ ben „Sitten

Stunben" frf)(ic§lic^ bic 23iograpl)ic bcö jVapellmcifterö Jlreiöler nwrbe, fo
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fjaben wir in ben „(Kurieren" aucr) fo etmaö wie eine erjte Raffung biefcö

$retefer;3ftomanö $u fefjen, eine Sßorwegnaljme jener $reiölerfefjnfucl)t

über bie SBelt f)inauö, bie (jier in bie gorm ber £eiligen;£egenbe gegoffen

war, wifjrenb fie ifjren festen Sluöbruc? nur im 3fteid) ber SDcufif finben

fonnte. Überhaupt barf man bie fpäteren 23riefe an $unj nicfyt meljr

allju (joer) bewerten. £)er Empfänger war nidjt ba%u angetan, tiefe 6eelem

befenntniffe £offmannö aufzunehmen, worüber fidt> #offmann jum min;

bejlen bamalö nidjt mc^r in Unffarfjeit befanb.

Die fatfjolifcf>e $ircr;e unb ifcre Seit (jat auf (J. Z. 21. £offmann jtönbig

jtarfe SBirfungen ausgeübt. 21ucfj ifjn traf jene ©eile frommer ©erfenfung

in bie 6cfjä$e beö beutfcfyen 50?ittclalterö
/ bie bamalö über Europa ging.

Wad) ben garten unb ftarren formen proteftantifcf)en £ebenö, wie e$ i^n

in feiner .^eimatjtabt umgab, ging bem jungen Sfteferenbar fcf/on in ber

©logauer 3efuitenfirdr>e ber lebenäoolfe ©til alter jtirtfjenfunjt freubig

auf. 3n tylod fomponierte er für jtlöfter, in 23erlin oerfenfte er ficr) in bie

SBerfe ber alten $irdf>enfomponijten geo, Durante u. a., unb in Bamberg

fj&rte er Steffen, mufijierte in $ircr)en unb nafjm aud) an $ronleicr)nam$;

pro^effionen teil. 3n feinen Aufführungen Galberonö geigte er ficr) oon

fatftofifcfyen ©ebanfengängen aufjerorbentltcl) jtarf angerührt, ©erabe ber

protejtantifd) erlogene Äünftler fonnte fidr> ber ©timmungögewalt biefer

formen, in benen ^a^r^unberte lang eine 2Belt ficr) färben; unb flangfrolj

an hai Überfinnlicr)e banb, nicr)t oerfcfyliej^en. üjn bem protejtantifcr)en

©acr)fen, unter ben Settern beö ©eltfriegeö, mochte biefe fat^olifd^e 5Belt

wie eine fcfjöne ruhige 3nfel auö ben SSMrrmffen beö £ebenö auftauchen

unb jum Sffierf treiben. 23amberger ßinbrücfe wiegen in ben „Slirieren"

oor. Daö ,ftapu$inerflofter ift baä ju Bamberg, baö j? offmann mit $unj

befudjte unb wo if)tn ber <pian einer 3ft6ncr)ögefcr)icr;te rva fjrfcfyeinlicr) fd)on

bamalö auftauchte. £)aju war iftm Suliaö ©eftalt allmäfrticf) in jeneö

unwirtliche itlarbunfel alter $ird)enfenjter eingegangen: 23ilb geworben

unb boefy magifd) burd()ftraf)lt, wie fie in ben Tagebüchern fd)on erfcfyeint.

3>e greller ber 5fli§ffang if;rer Trennung in iljm fortbrannte, bejto ftärfer

mufjte fidf) in if>m baö 23ebürfniä einteilen, fie $u ergeben, ir)rc ©eftalt

mit jppmnen unb Sobgefängen ju umwinben.

Unzweifelhaft F;at 21urelie, bie Jpelbin ber „Gliriere", ifjr SÖorbilb in

3ulia. Die ©jene auö bem „23erganja", in ber 3ulia alö ^eilige (Säcilie

nad?> bem ©emdlbe oon ^arlo Dolce bei bem lebenben 23ilb mitwirft, wieber;

^olt fiefy in ben „Pürieren" fajt wortfiety. ©enn bei ^icilienö Slnblicf ber

^Pfnlofopfj mit emporgehobenen ^änben in bie Äniee finft unb tief auö bem

3>nnerjten ^erauö ruft: „Sancta Caecilia, ora pro nobis!" fo finft 9)?ebarbuö
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auf bem©d)foffe beöS3aronö ebenfalls vor Bürette in bieftniee unb betet:

„Sancta Rosalia, ora pro nobis!" Übrigens fafj $offmann ba$ Original

oon GEarlo £)olce in Bresben, nadjbem er oor ber in spommeröfelben be*

finblicr)cn jlopie oft geträumt £aben mag. $fber aud) umgefefjrt befd)roor

3furelie baö SMlb ber um>ergefjlid)en ©eliebten erneut herauf. @nbe Suni

1814 fjeijjt eö im £agebud): „©er innere *Poet arbeitet unb überflügelt

ben ^ritifuö unb ben äufjern SMfbner. SKomantifd)e ©timmung rücffid)t$

beö $ätd)enö, bie aufmalt, lebenbig roirb unb ifjr alteö 9fted)t behauptet

mid) mit Fantasmatis ju befangen." Die fd)fanfe f)ofje 21nmut ifjrer ©ejtaft,

beren liebliche Unberüfjrtfjeit in betonten ©egenfa$ $ur üppigen (Jupf)emie

gebellt roirb, ifjre flare, ruhige Dberftäd)e, bie ju ^ten &i* ©inbfttfje

bunfler Ordnungen fräufeln, roeifen beutlicf) auf 3ulia f)in. 5Ber ©inn für

bie feltfamen 23ejie(jungen jroifd)en 9ftenfd)en, garben unb Tonarten

fjat/ roie er #offmann in fjeroorragenbem ©rabe eignete, bemerft aud),

ba§ bie färben, mit benen 51urefie in fafl ftänbiger SSerbinbung gehalten

roirb, bie garben Sfuliaö finb: ein bunfleö SKofenrot mit azurnem S31au,

beibeö alö ©laömalerei empfunben. ©o fefjr fafj £offmann 51urefie aU
©ejtalt einer alten ©laömalerei oor fid), bafj er nid)t baoon loöfommt,

aud) roenn er fie im STlltag befdfjreibt. ©onft fjätte er if)r nid)t bei ber erffen

Begegnung mit Sflebarbuä ein bunfelroteö $leib gegeben. 9tur in bem

transparenten ©d)ein beö ©lafeö ift biefeö 9tot für Slurelie bie bejeid)nenbe

garbe. ©tänbig fdfjroebte ifjm 3?ulia$ 23ilb oor 51ugen, roie eö ifjm in ber

•3eit ber erften £eibenfd)aft aufgegangen mar. 3öenn er 21urelie befdfjreibt:

„ber roie in betenber $lnbad)t fanft oorgebeugte Warfen," fo füfjft man,

roie f)ier ben Umriffen einer ©ejralt nad)gejeid)net roirb, bie i£m beuttid)

t>or bem inneren 231i(f ffefjt.

2Benn bei 3ftid)arb ffiagner fid) baö £fjema ber (Jrlofung burd) bie felbjHoö

fnngebenbe treue £iebe fjinburd)fd)(ingt, fo ift biefe @rlofung bei Gr. X. 21.

ipoffmann nod) tiefer begriffen: Die loögel&jte 51nmut unb Steinzeit ber

gorm erl&ft nod) oon ber — Siebe unb erfj&ljt baö irbifd)e, fd)merjf)afte

©erben jum fjimmlifd)en ©ein, oon bem fie ein Slbglanj ifr. Daä SDtyfierium

beä 2D?äbd)entumö ift ber Xert ju £offmannö Wlu\\l $)lan benft an föilfca

SQtrt: „9lie bürft 3^r bem £id)ter ^ud) fd)enfen." Die Xpelbinnen ^off«

mannö behalten i^r 9ftÄbd)entum, burd) baö fie finb, unb roirfen alö reine

t>om 3rbifd)en loßgel6fle gorm, burd) i^r $erbred)lid)eö 9}?t;jrerium oom

2ßerben jum ©ein er!6fcnb. ©o trAumte ^»offmann oon einer innigen

Harmonie mit 3ulia in bem 9teid) beö jllangcö jenfeitö ber 2öelt. ©o mufj

yiurelie burd) i^r unberü^rteö 9JMbd)enfein ben 9)?cbarbuö er!6fen auö ben

fd)merjoof(en Süiei)cn bei 5üerbenö jum bimmlifd):harmonifd)en ©ein.
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Qi gibt oiele 23rü<fen oon ber 3ulias$atajtropfje ju lern Vornan: 3ulta

wirb auö ©elbrüctficfyten für bie gamilie geopfert. SDton roeiß, wie #offmann

gerabe biefe ©eite beö (Jrlebniffeö innerlich betonte, ©o mirb aud) 21urelie

für bie ©erbrechen ifjrer gamilie am 211tar geopfert. %ulia roirb ferner

an einen lafterljaften begenerierten Sßetter »erheiratet. 3tn £öffmann

mag babei juerjt baö £(jema ber SSlutfcfjanbe aufgeflungen fein, oon bem

bie „(Jliriere" erfüllt finb. Seicht ergab ficf; oon £ier baö 23ilb eineö oom

©cfyicffal »erfolgten, burd) 9florb unb Sßerbredjen gefjefcten ©tamme$, ber

nur baburcf) erlojt roirb, ba§ er in fid) felbjt erlifcr)r. 9cur baburcfy beroaftrt

aud) 5furelienö 5ttäbcf;entum ifjr 9)ft)jterium ber reinen §orm, roie Jpoffmann

3ulia oor (Jntroeifjung unb $exbxod)enxvexben bewahren roollte. Sfttan

erinnert ficf; nodj, roie reooltierenb bie Mitteilung oon 3uliaö ©cr)roangers

fdjaft auf if;n roirfte.

©o erroucfyö ber ©efjatt beö 23ucr)e6 auö tiefftem Erleben. 2Bie ber

„golbne Stopf", bie „Slutomate" unb [piter alle großen 5Berfe (£. Z. 21.

ipoffmannö finb aucf; bie „Gliriere" nur bie eine Raffung beö „Romano

um 2fulia", ben er nicfyt mübe rourbe, immer roieber $u gejtalten.

#ufjere Anregung gab bie ßeftüre beö englifcfyen SKomanö „Ambrosio or

the monk" oon 3J?attf;ero ©eorge £eroiö in ber Überfe|ung oon griebricr;

o. Dertel. Diefe$ 23ud^, oon Slurelie felbjt einmal ermähnt, fcat im übrigen

mit ben „Glirieren" genau fo oiel ober fo roenig ju tun roie ©d)illerö „Zauber"

mit ben SDtodjroerfen eineö Sßulpiuö ober ©piefj.

Die äußere gorm ber „ßliriere" beö £eufelö" gibt ficr) alö 3fuf$eicr;nungen

beö $apujinermoncr;ö SDkbarbuö, ber feine @eftf>icr;te nieberfcfyreibt. Die

•Seit ijt baö auögefyenbe 18. Sfafjrfjunbert, bod) greift bie 5ßorgcfcf>idP)tc auf

5 bis 6 (Generationen mit lebenbig überlieferten Xrabitionen jurüd. ffiunber

unb roilbe Gegebenheiten, bie biö in bie ©egenroart fortroirfen, oerlieren

fo an 51ufbringlicr)feit unb roirfen roie reale Vorgänge, an benen nur bie

gerne pfjantajtifcr) gearbeitet fjat. -Sugleicf) oerliert bie (Gegenwart an

©cr;roere unb (jangt fcfyroanfenb quo entfernten 23e$irfen in unfere £age

hinein. Der 23oben für bie fiegenbe ijt bereitet. (& ijt fcfyon gefagt roorben,

ba| ber SRoman in grofjen Umriffen in ben Sftafjmen einer #eiligens£egenbe

eingepaßt ijt. (£r ijt an ficr) feine folcr)e £egenbe, benn er befjanbelt ntcf>t

baö Sieben eineö ^eiligen. Unb er ijt e$ im ©runbe boc^, benn 51urelie

fonnte roofjl eine ^eilige fein in ber 21rt, roie entfe^lic^e ©c^idfale fie unbe*

rü^rt unb o^ne Gntfefcen laffen. ©enn ber Vornan auf biefe Seife roeber

ganj ©irflidjfeit noc^ ganj Mpt^oö ijl, fo ift er bocr) ein 5Tuögefproc^eneö.

Sr padt — unb baö ijt ^offmannö eigentliche^ ©ebiet — baö Seben auf

ber genau bejtimmten ©ren^eibe, mo eö gerabe im 23egriff jte^t, jur

i 18
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ßegenbe umjuftfylagen unb gerabe nocfy ©irflidfjfeit bleibt. 3n biefer

©pfjäre beö $tv\el\d)tt barf man nid)t erroarten, bog wie im 9ftärcf)en

baö Sffiunber ganj gilt. Sftan barf ober audj) nidfjt ermatten, bajj eö nad?

allen Sftidjjrungen £in rationaliftifd? aufgeführt unb erftört roirb. SDton ijt

fjier in einer ßanbfcfyaft, beren ©ebirgäränber pfjantajtifdf>e formen u"b

blaue 3BäIber fjaben.

f£)ie Gegebenheiten beä Romano finb biefe:

[Sin verarmter Cbelmann roallfa&rtet mit feinem (Jfceroeibe nad) bem

Älojter jpeiligenfinbe in Djtpreufjen. ©cfyroere ©cr)ulb liegt auf feinem

Dafein, oon ber er — roie ifjm geroeiäfagt ijt — buref) bie ©eburt eineö

©ofjneö erföjt roerben fofl. ©ein Sßeib fcljenft i(jm am SBaflfaljrtöort einen

©ofjn, nadj beffen ©eburt er mit bem ©efüljl ber Srföfung jtirbt. ©er

Fleine granj — e$ ijt ber fpätere 'SRbnä) Sftebarbuö, ber feine @efd?id)te

erjagt— roirb in ben erjten Sfafjren oon feiner Sttutter an bem 3Ballfa(jrt$ort

erlogen, ©eine $inb(jeit ijt oon bem ^rieben beö Drteö ganj erfüllt, dt

roäd)jt an ^eiliger ©tdtte auf im 2Tngefid)t ber frommen $eiligenbifber,

mit benen bie $ircr)e ausgemalt ijt. 3n legenbärer @infacr)fjeit oerläuft

feine $mb(jeit. @r befinnt fiefy fpdtet auf bie ©ejtalt eineö alten 9Jtonne$,

ber t>or langer $e\t bie $irdje auögemc!t fjaben foll unb tmrdfj irgenbeinen

Umjtanb bem Knaben unt-ergefjlidj roirb. STucf) ein alter Pilger, ber aber

oielleicfyt felbft roieber jener SSftaler ijt, finbet ficr) fpäter in feinem @ebäd)tnte.

Einmal bringt ber Pilger einen Knaben ju ifjm, beffen ßiebrei$ unb ffiorte,

tiefjten ©inneö soll, überirbifcf)e #erfunft afjnen laffen. Diefer $nabe —
e6 ijt ba$ SfefuöFinblein felber — lefjrt ifjn ben ©inn jener #eiligenbilber,

bie ficr> tief feiner ©eele einprägen, ©pater roirb granj oon feiner Sftutter

ju einer fürfHid)en Stbtiffin gebraut, bie ben Knaben liebevoll an ifjre

SSrufl brücft. Durd) einen Zufall »erlebt fie ifjn babei burefj ein Diamantenes

$reuj, fo bafj eine ?Rarbe in ©eflalt eines $reujeS ifjm am £alfe juru<fs

bleibt. Die flbtiffin, für bie er fj&d?fte Söerefjrung füfjlt, forgt roeiter für

feine (Jrjiefjung. 53on früb an füllte er fid) jum geiftlicfyen ©tanbe fjinge*

jogen. Deshalb tritt er mit 16 3(aljren in ba$ nahegelegene ^apujiner«

Flojter $u 23. ein, beffen «Prior Seonarbuö, mit feiner Slbtiffin befreunbet,

ifjm an ©üte unb fiiebe ein 53ater ijt.

SflebarbuS, biefe6 ijl fein 9K6nd9öname, erhalt nad^ fünf 3a^ren bie

53erroaltung ber ^lojterreliquien. Sine Reliquie erregt fein befonbereö

3ntereffe: ein ©ein, ber aui bem 93efifc be« ^eiligen 51ntoniuö felbjt ^er«

flammt. 9ttit biefem ffiein roollte nad) ber Überlieferung ber Teufel ben
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^eiligen in 93erfudf)ung führen. 93on ber ^iole, bie baS £eufel$elirier

entölt, roirb SDtebarbuS magifcf) angezogen. (£r gebraust bie 93orfidf>t, ben

©cfylüffel baju an entfernter ©teile ju oerbergen. Sin neuer ©dfjlüffel

rodcfyft unbemerft bem ©d)lüfjelbunbe an. grembe fommen, um bie

Reliquien ju befe^en. Sin ©raf unb fein £auöfjofmeifter entworfen bei

folcfyer Gelegenheit bie §lafd)e unb genießen, ofjne ber Sinrebe beS er*

fcfyrocfenen 9Jc6ndf)ö ju achten, unter ©pottreben auf beö ^eiligen Antonius

guten ©einfeiler oon bem ©ein, ben fie für oorjüglicfyen alten ©prafufer

erfldren.

SföebarbuS felbft fjat nic^t t>on bem 3Bein genoffen, aber ber Duft allein,

ber ber entforften glafcfye entftromte, fjat feinen ©eijt unb feine $raft

rounberbar belebt. 2llö er baS ^rebigtamt in ber $lofterfircr)e erfjält, reißt

feine feurige 23erebfamfeit baö Sßolf ju anbddfjtigen «Schauern fort. 5luS

entfernten ©egenben ftrömen bie Seute Ijerbei, um ben S3ruber SiJcebarbuS

p rebigen ju f)6ren. Da rrddP>ft ein 23eroußtfein Oofjerer Berufung in ifjm

fjod), er fjält fief; abfeits oon ben SSrübern unb glaubt fid), infolge ber SRacfyt

feineö ffiorteS unb ber geheimnisvollen Umfidnbe feiner ©eburt unb feiner

Srjie^ung, jum ^eiligen beftimmt. Der sprior £eonarbuS unb bie fürftlicfye

Slbtiffin roarnen: niebt aus ber $raft ftar!en inneren ©laubenS flamme

feine Sftebnergabe, fonbern aus »erblenbeter Sitelfeit. ßr fangt an, ben

sprior unb bie Slbtiffin ju Raffen, aus benen m6ncr)ifdf)er 9kib unb Siferfucfyt

fprdcfyen.

Der »lag beS ^eiligen Antonius füllt bie $ircf)e mefjr als fonft SOcan

muß bie £üren roeit offen laffen, um bem Sßolf ju oergonnen, auef) t>or ber

ßircfye beS SflebarbuS ^rebigt 31t f>6ren. Die 23egeifterung erfaßt unb

tragt ityn rote niemals jm>or. ©erabe tr-ill er in feine *Prebigt jene ßegenbe

»on ben Slirieren beS Teufels einftec^ten, als fein 23licf auf einen langen,

Mageren Sflann fallt, ber if;m fd)rdg gegenüber an einem (Jcfpfeiler lefjnt.

Deffen ©eficfyt ift leichenblaß, aber ber 23li<f ber großen f^roar^en Slugen

fdfjrt wie ein glüfjenber Dolcfyftoß burd) feine 23ruft. Sluf feltfame frembe

Sßeife fyat er einen bunfeloioletten Hantel umgeworfen. SDcebarbuS burefy*

bebt ein unheimliches grauenhaftes ©efüfjl, ba er in ifjm jenen alten 9Mer

auö bem Softer £eiligenlinbe roiebererfennt. dt nimmt alle ßrdfte jus

fammen, um roeiterfprecfyen ju Fonnen, aber feine Sftebe üernrirrt fiefy, er

ftoeft, fcr)roeigt unb fc^reit fcr)ließlicf) in ber ^)6llenangft roa^nfinniger 93ers

jmeiflung auf: „^a, S3errud(>ter, j>ebe T)'\<fy roeg! Denn ic^ felbfl bin es,

bin ber ^eilige Antonius !" ©ann bricht er bewußtlos jufammen.

Sangfam genejt er, aber baS alte geuer feiner 23erebfamfeit fc^eint

»erloren. Der *Prior unb bie 25rüber be^anbeln ifjn mit liebeooller Ücac^fic^t

18»
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tute einen ferner Srfranften. Daö Sßolf finbet fid? allmäfjlicfy borein, ba§

beö SDkbarbuö SKebnergabe burdf) $ran?fjeit jerftort ijt. Da jiefjt e$ ifjn

ju jener spfjiole. 51öd^tlingö fcf)leid)t er in bie SKeliquienfammer unb gewinnt

quo bem £eufel$elirier neue $raft. &x ijt ber alte SiflebarbuS roieber. Da*

93 off ftrömt ju feinen ^rebigten, fein Sftuf breitet fidt> auö, e$ gefjen Sfteben,

bafy er ein Zeitiger ijt. Seonarbuö unb bie Slbtiffin fcfjliejjen fief) erneut

gegen tfjn ob. 3fjn ober toeft je|t ba$ ©dfjranfentofe, 5Iuf;erorbentlicl)e

mefjr aU ber 3ftuf be$ ^eiligen, ßö brdngt ifjn in bie SSelt fjinauö.

@in (Erlebnis beftärft ifjn in feinem 9Öorfa|: Sßor feinem 23eid(jtftufjl

erfcfjeint eine Unbefannte, beren lieblicfyeö, anmutoolleö 31ntli| feine

erregten ©inne in einen £aumet oerfe§t. ©er £on iftrer ©timme bringt

tief in fein 3>nnere$ ein, als fie ifjm oon einer unheilvollen Siebe beiztet,

bie um fo fünblidjer fei, alö ben (beliebten ^eilige 23anbe auf ewig feffelten.

„Du felbjt, SDcebarbuö, bijt e$, ben idfj fo unauöfprecfylid) liebe !" 9cocfj efje

SDcebarbuö, im £iefften aufgeroüfjft, jur 23efinnung fommt, ift bie Srfdljeis

nung oerfdfjrounben. Daö S3ilb oerlafjt ifjn nicf>t mefjr. 53on tiefer Seiben;

fd)aft entflammt, mufj er bie Unbefannte überall fudjen unb afjnen. •

Gin $fltar ber $lojterfircf)e ift ber ^eiligen Sftofalie geroeifjt, unb ifjr

fjerrlidjeä 5Mlb barauf in bem 2(ugenblicf gemalt, alö fie ben SDcärtprertob

erleifcet. £um crflcn SD?al evfct)aut 9Jcebarbuö biefeö S3ilb. Die ^eilige ijt

jene Unbefannte, bie ifjm if;re Siebe gebeichtet. (£r oerfÄllt in Sftnferei unb

©erjücfung unb betet in bem Wlb bie ©eliebte an. ffienn 5Kenfcf)en

fonimen, fliegt er mit luilbem ©cf)merjen$laut oon bem N

2fltar fort. (Jö bulbet

tfjn md)t langer in ben .ftlojtermauern. dx rotll fjinauö, um bie ©eliebte

auf^ufinben.

(Jin ^ufoü fommt if)tn $u(jilfe: ber ^>rior fctbjt fcfyicft ifjn mit Aufträgen

an ben jpctligen ©tuf)l nach Sftom. SDccbarbuö hält baö für einen 3Binf

beö ©c^effnte, baä it)n ju $fufjerorbentlicf)em beftcllt fjabe. 93on biefem

Auftrag (d§t er fidf) junacfyjt leiten unb roanbert in ber ifjm aufgegebenen

Sfticfytung fort. Der Sffiille ju au§erorbentlicf)en S3egebniffen ift in ifjm

ent^ünbet. Dennocf) roirb er of;ne fein ^utun in fold^e oernncfclt. 3n einem

ffialbgebirge (bem frAnfifcfjen 3ura) finbet er auf einem Reifen über einem

Wbgrunb fdrjlafenb einen 3)cann. (Jr ruft i^n an, ber angerufene fd^rieft

empor unb fd^mettert in bie £icfe l;inab. Der SKeitfned^t bei 53erunglüd!ten,

ber aber burd) beö SJtebarbuö aufö ^lu^erorbentlid^e gerichteten ©illen

fd)on ein Grmorbeter ift, fommt Ijerbei unb ^alt ifjn für feinen £errn, ben

(trafen 53iftorin, ber gcrabe im begriff ftanb, fid^ alö ^apujiner oerfleibet

in baö ©c^lo§ beö 23aronö g. einjufcf)leic^en. 9)ccbarbuö fteigt oom 9Balbe

bernieber jum ©c^>log, um bort bie Sßofle beö oerfleibeten ©rafen ju fpielen.
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2Iuf rounberbare SBeifc glaubt er nun roirflid) Sßiftorin $u fein, mit bem

ifm ber 3teitfnecf)t, offenbar burd) überrafcfyenbe 3tynlid)feit getäufd)t, oer?

roed)felt (jat. @r tritt in einen feltfamen gamilienfreiö: Der SSaron %.

fyat fid) sor fur^em ju jroeiter (Jfje mit Gupfjemie »erbunben, bie Sßiftorinö

©eliebte mar. 2fud) Supfjemie £ält ben 2D?6nd) SDkbarbuö für ben ser*

fleibeten ©eüebten. 9Jkbarbu$ fefct beffen efjebred)erifd)e$ geben mit ifjr

fort. Vermögen, ber ©ofjn beö 23aron6, ift, offenbar burd) 2fuffd)lüffe

über bie oerroorrenen Sßerfjdltniffe, bie er irgenbmie burd)fd)auen muß,

bem SSafjnfinn nafje unb fd)eint mit fjellfefjerijd)em 231i<f bie oerbred)erifd)en

23ejiel)ungen ju erfennen. STucf) beö 23aronö £od)ter auö erfter dfye, 5Jurelie,

trifft ein. ©ie ifi jene Unbekannte, bie bem SRebarbuö im 23eid)tjtuljl baö

©efjeimniö ifjrer fiiebe offenbarte, #ier aber fd)eint ifjr ber 9ft6nd) feine

£eibenfd)aft, fonbern efjer tiefen 5fbfd)eu einzuflößen. SKebarbuö üerjefjrt

fid) auä (Supfjemienö Firmen in milber 23egierbe nad) 3Iuretie, in ber er

baö Urbilb ber ^eiligen Stofalie felbft ju erfennen glaubt. @upfjemie, S3errat

roitternb, fucf)t i(jn ju oergiften, 5ftebarbuö oertaufd)t bie S3ed)er, unb fie

rcirb felbft baä Dpfer ifjreö ©ifttranfö. 2fl$ er fie im £obe$Fampf roetß,

fud)t er in 31urelienö ^inmw einzubringen. 2fu$ bem Kabinett quellen

ifjm bie tiefen, angftoollen ©eufjer ber oielleid)t oon 53 errat unb 5Rorb

fcräumenben entgegen. @r f)6rt 2Iurelie im ©d)laf beten. Der ma^nfinnige

23ruberVermögen, ber ifjm aufgelauert, roirft fid) \f)m in benSBeg. SRebarbuö

ftid)t ifm nieber unb entfliegt. Sttorb, 9)?orb! gellen Stimmen burd) baö

erroad)te ©d)loß hinter ifjrn l)er. Gr entfommt.

@r fommt in eine große #anbel$ftabt. 3m £otel jiufct ein barbier,

«Pietro 23elcampo, ber oon beginn an mit feinem ©d)icffal oertraut erfd)eint,

fein #ußereö jured)r. Völlig oeränbert gerat Sftebarbuö in eine ©efcllfdjaft,

bie if)m 51d)tung unb Zutrauen entgegenbringt. 3U ber 3* xi mad)t bie

©emälbeaueftellung eineö burd)reifenben Valero in ber ©tobt oon fid)

reben. $fud) Sflebarbuö fud)t bie Silber auf. 23ei einigen Karton* bdmmern

in feiner ©eele Erinnerungen auö früfjefter $inbf>eit auf. (&> finb Kopien

auö ber ^eiligen 2inbe. 5fud) ein Vortrat feiner jmeiten SDhirter: ber fürfb

lid)en Slbtiffin ift oorfcanben. SQorfkllungen feiner füß; unfd)ulbigen .fiinb;

Fjeitöbdmmerung umfangen ttjn, baä 23emu§tfein breifad)en 9)?orbeö fd)recft

ilm barauö auf. Enblid) erblicft er ein sportrat Slurelienö, beffen garben

nod? feud)t finb. Der finblid)e, milbe 95U(f beö frommen ßinbeö fd)eint ben

oerrud)ten 9K6rber i^reö Sruberö anjuflagen. 59?ebarbuö entnimmt bem

«Portrdt nur baö Eine, baß STurelie nod) lebt unb nid)t für i^n verloren

ift. 91m 21benb trifft er ben Sföaler in jener ©efellfd)aft. Gö ift jener alte

«Pilger au* bem ßlojier £eiligenlinbe unb jugleid) jene @rfd) einung, bie
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i$m om 21ntoniuötage bei feiner ^rebigt fürd)terlid) erfd)re<fenb entgegen'

trat. <£r begegnet ifjm mit gewaltfamer Sftufje, wiffenb, ba§ ber geinb

feines SebenS ifjm gegenüberliegt. ©a$ ©efpräd) fommt auf bie SERorbs

taten eines verrußten SDtöncfyS auf bem ©cfyloffe beS S3aronS §., &er 5*inb

bejeidfjnet SftebarbuS als ben Stt&rber. SRan ergebt fid) gegen ifjn. ÜWebarbuS

muf? fliegen, ©er unljeimüd) wiffenbe grifeur spietro Söelcampo rettet

ifm über einen JpinterauSgang ins $reie.

Unter bem magifdfjen 3n>an9 feiner ©enbung »erfolgt er jene Sftidjtung

weiter, bie ber Auftrag beS ^riorS ßeonarbuS ifym angegeben. Einmal,

als er mit bem spoftmagen üerunglütft unb fiefy im 5Balbe verirrt, gerät er

in ber 5Racr)t in baS #auS eines gorfterS, ber iljn freunblid) aufnimmt.

£ier tritt er in einen gefidjerten £ebenSfretS frieblicfyen @lü<fS, ber feiner

gelten ©eele wohltut. @r lebt unter bem tarnen eines funftgelefjrten

sprwatmanneS Seonarb, ber mit jenem t>erbred)erifdjen SO^oncr) nid^tö mefjr

gemein fyat. Um fo großer ift fein @ntfe|en, als er bei bem §6rfter fi<fy felbft

begegnet: bem burefy 93erbre<$en unb SReue wafjnfinnig geworbenen, ent*

laufenen SOttncr) SftebarbuS, ber 9kdfjtS in fein ^immer einbringt unb fidfj

mit tierifcfyer ©ier auf ben SRejt jenes >leufelSelirierS jrürjt, baS er nod) mit

fidf) füfcrt. ©er Dörfler F)at ben Sftondfj wie ein »eretenbeteS £ier im SSalbe

aufgefunben unb in fein #auS genommen, ©er Sffiafmfinnige erjäfjtt, bafj

er aus bem $apu$inerflofler $u 23. entreißen ift, nadfjbem er baS Teufels*

elirier aus bem 33efi| beS ^eiligen Antonius entwenbet. @ntfe|t blieft

SKebarbuS in ben zertrümmerten ©piegel feiner eigenen ©ejtalt unb beS

eigenen ©cfyidfals. ©er SBafjnfinn beS 9flond)S nimmt infolge beS £eufelSs

tranfs gefteigerte gorm an. ©er gorjtcr läfjt ifjm beSfjalb, an #änben unb

güfjen gebunben, ber wie ein wilbeS £ier ft&fjnt unb ben entfetten SSlicf

»on feinem ©egenleben nid)t abwenben fann, in bie ^rrenanftalt ber nafje

gelegenen Sftefibenjfiabt beS gürften Slleranber r>. 5B. fd)affen.

©a bie Sftefibenj auf bem einmal eingefdfjlagenen ffieg liegt, reift 5ftes

barbuS am folgenben £age felbft borten. J?ier gewinnt er als gewanbter

Söeltmann, ber er in furjem geworben, leidet Zutritt $um #of beS gürften.

3n geijtreidf)er Umgebung geniefjt er lange $e\t eines ruf;ig eingefriebeten

©afeinS unb allgemeiner Sichtung. 5Rur bie S"r^n/ ©d^roefter jener fürfts

liefen ^Ibtiffin, bie i^m einft eine jroeite Butter war, ^alt fidf) feltfam gegen

i^n jurüd!, als wäre in i^rem Innern ein SSiffen um bie %xcoel beö ent*

laufenen 9)?6nd)S, ber fid) unter ber 9)?aöfe eined reifenben sprwatgelefjrten in

i^renßebenöfreiö eingebrängt (jat. 9J?an erHärt i^m bie Abneigung bergürftin

burd^ feine ^Ifmlid^feit mit jemanbem, ber oor 3af;ren am 5pofe bei einer nod^

immer unaufgeflärten 9Korbtat eine oer^ängniövolle 9lolle gefpielt fyabt.
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SDton erwartet eine neue £ofbame, ber ber $uf unbefcftreibficr)er 2lnmut

»orauögefjt. Sflebarbuö roeitt bei iljrem Eintritt im £ofjirfel. <l4 ift 5Turelie.

^uerft ficr) at$ #err beö $ufalU füljlenb, ber in feinem Dienft bie oerroor*

renen gäben fcfylingt, bie er felbft gewonnen, bricht bann baö @ntfe£en

über ficty fetbft neben ir)rer (Jngelreinfjeit burcr). @r \atyt in teuflifd^em

#of)n auf. Die ©efettfctyaft erjtarrt ju @iö, STureKe fdltt in Cfjnmacfyt, er

fiür^t oon ben gurien gefjefct fjinau$.

2(n jener ßacfye (jat STurelie ben SERorber ifjreö 23ruber$ Vermögen unb

ifjrer «Stiefmutter (Jupftemie erfannt. 9)cebarbu$ roirb oerljaftet. SDic

23eroeife gegen ifjn (jäufen ficr). ^ater <5prittuö au$ bem Softer $u S5.

»erführt, in Üjm benimmt ben entlaufenen Sfloncft ju erfennen unb gibt

aU befonbereö 3eid>en jene 9?arbe in $reu$gejtatt an, bie ba$ biamantene

$reuj einft bem Knaben jugefügt fjat. 5Inbere galten ifjn für ben fpurloä

»erfcfyrounbenen ©rafen 83iftorin. Sftebarbuö felbft beginnt an ficty $u

jroeifetn. ©ein 3$ ijt griffen, er roeifj nicfyt mefjr, ob er aU Söiftorin ober

afe üftebarbuö Dreifachen SSftorb geübt. 3ener roaljnfinmge ^Slbnd), ben

er im gorftfjauö angetroffen, roeilt — ob ein (£rjeugniö feiner ()6cfyjtges

fpannten Heroen ober in Söirfticfyfeit — in feiner DIÄ^e. @r bricht au*

einer unteren >3efle in feine ^eHe ein unb tau<r)t, ein entfe|tid)e$ ©efpenft,

jur falben £eibeö(j6(je auö bem burcfybrocfyenen 23oben auf. 5flebarbuä

leugnet ofjne Erfolg jeben ^ufammenfang mit bem furchtbaren ©efd)e(jniö.

2)a erfdjeint jener alte pilgernbe SDMer in feiner ^elte, bieömat mit bem 5Tu$s

brucf gütiger Siebe. Deö 5flebarbu$ roitbeö ©emüt roirb burcfy biefe ßr*

fcfyeinung, bie geijterfjaft oor feinen Slugen gerge^t, feftfam gefdnftigt.

Der erfle ©trafjl ernfter Sfteue jerfc^mitjt feinen £ro|. (£r roifl gefielen.

Da tut ficfy ber Werfer ifjm auf, er ift in greiljeit. 3ener roafjnfinnige Sftoncfy,

in bem ^ater (ünrifluä nunmefjr bejtimmt ben entlaufenen Sftebarbuö

erfannt, fcat fidj jener 93erbrecr)en fcfyulbig befannt.

Sftebarbuö fefjrt an ben £of unb in bie ©nabe beö gürjten gurücf. @r

begegnet STurelien. ©ie (jat ficr) oon ber Jpaltlofigfeit ifjreä 9ßerbad)tö über*

jeugt unb erfennt in ifjm ben Sroigs©eüebten, oor beffen ©ejtalt fid(>, i^r

felbfl rdtfel^aft, einft ber ^anjelrebner 9)cebarbuö unb fpiter jener oers

brcc^>crif<jr)c SD?6ncr) gefleflt. Der gürfl begünftigt it)rc Siebe, ber Xag ber

^oc^jeit roirb bejtimmt. Deä 5Kebarbuö 23rufi jerreift ber ^voeifcl: (Soll

er baö ^otbe ^>immefefinb jum SJeib beö oerftuc^ten 5Könd^ö machen?

©ott er tat> ^6c^fte @tü(f fahren taffen, baö er fic^ mit glucr) unb ©erbrechen

erfdmpft ^at? (Sr finbet feinen 2(uöroeg. 2Tuc^ Bürette umfchatten leife

ST^nungen, bie fie nieberjufdmpfen ficj^ bemüht. Der $od)$eit$tag rücft

^eran. Zureite tritt i&m roei§gefleibet unb mit SRofen gefcr)mücft entgegen.
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53 or einem 2fftar ber ^eiligen Sftofalie foll bie £rauung ftattfinben. Eine

bunfle Erinnerung wie au$ einem früheren ßeben geljt SftebarbuS auf.

9Ife er baä 3fltarbitb fiefjt, füfjtt er fid) oon tiefen ©d)auern burd)bebt:

baä S3itb fleltt baä 3flartt)rium ber ^eiligen Sftofaüe bar, unb gerobe roie

21urelie ift fie geffeibet. ©ennod) oermag er fein Entfefcen ju oerbergen.

Slurelie gibt ifjm einen Solid!, quo bem ein ganzer $immet oolt Siebe unb

©eligfeit ftraOlt. Er fiefjt tfjre #anb an feine S3rujr, unb mit bem $u§

beö reinften Ent$ü<fenö burd)bringt iftn aufö 9Uue baö beutftd)e ©efüljl,

ba§ nur burd) fie feine ©eele errettet werben fann. ©a ergebt fid) auf ber

6tra§e ein ©ettimmel: ©er jjenferöroagen fäfjrt ben m&rberifd)en 2D?&nd)

$um 9iid)tpla|. 5D?an fiefjt ifjn oon grd^Hd)er Xobeöangft unb burd) jtrups

pigen 23artroud)ö entjteflt, aber bie ^üge beö gefpenfhfd)en ©oppeltgängerS

finb beutlid) erfennbar. ©a werben bie ©eijler ber £6fle in feiner 93ruft

road). Sluretie umfd)tingt ifjn mit liebenben 2frmen. Er aber fd)reit auf:

„©afjnfinnige! 3d), Dein 23ufjle, ©ein SSrautigam bin Sföebarbuö!" (Sin

SDZorbmeffer bli£t in feiner #anb, er fieljt Bürette fjinfinfen unb jtürjt inö

greie, mit ber 2Baffe fid) Söafjn bred)enb. ©er fürd)tertid)e ©oppeltgänger

ift hinter i^m fjer, fjalt feinen Sftücfen umfrallt. Er jd)teppt ifjn in Xobeös

angft fort unb fd)feubert ifjn im SBalbe ab. Sffjm fd)roinben bie ©inne.

2Hö er ju fid) fommt, befinbet er fid) in einem italienifd)en 3rrenfjau$.

3ener jpnifd) roiffenbe grifeur, ^ietro Mcampo, fyat ifjn naefenb im

©i(!id)t aufgetefen unb ben S3eroufjtfofen in jener magifd) t>orgefd)rie*

benen 9tid)tung nad) 3ftom ju fortgefd)afft. 2Hö 5ftebarbuö genefen, tritt

er in ein $apu$inerffofter bid)t bei Sftom ein. Er offenbart fid) bem O^rior

rü(fyalttoö, ber bereite früher tiefe Einblicfe in fein ßeben getan fjat. Uns

fägtid) fjarte 23u$e roirb ifjm auferlegt; fie fann baö ©d)ulbgefüfjl nid)t

oon feiner Seele rodljen. 2Iud) att> er erfährt, ba§ Bürette lebt, finbet er

feine SRufje. Er pilgert nad) Sftom, um feine 23u|übungen an fjeiliger ©tätte

fortjufefcen. ©ort erregt er bie 2Iufmerffamfeit beä ^apfleö, gerat in 3ns

triguen unb pilgert, nad)bem ein Sföorboerfud) auf ifjn mifigtücft ift, oon

Sfteue unb <5efjnfud)t getrieben, roieber ber #eimat ju. ©o oottenbet fid)

ber fiauf, ben er einft in oerbred)erifd)er 31bfid)t unb ^ugteid) oon bem

tyrior ßeonarbuö au^gefanbt begonnen.

Er feftrt in ba6 jltofter jurücf. ©er *Prior unb bie 93rüber nehmen ben

oon 93u|e unb SReue 3crfd)metterten gütig unb tiebeoott auf. ©ie gr&jjte

?fnfed)tung 5a * ober SRebarbuö nod) ju befielen, aU er ber 5fufna^me

91urelienö in ba« il(ojler ber fürjtlid)cn flbtiffin beiwohnen mu§. ©er

Xeufet f(eifd)(id)er S3egierbe bdumt fid) in ifjm f;od), er ifl na^e baran, fjins

unterjufl6rjen unb bie ©etiebte freoentlid) üom Elitär ber JjeUigen SRos
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fafie fortjurei§en,roo fie bem 6rlofer angetraut wirb. £)a bricht fein Doppelt«

ganger, jener roafmfinnige SDiond), burd) bie Stenge, ftöfjt 51urelien ein

SKeffer in bie 23ruft unb entflicht. 2)aö Sooft, baö in SKaffen ju ber fjeiligen

#anblung fjerbeigejtrömt ift, gerät in furchtbare Erregung. 5ftan ftürjt

naefy bem SDtörber, man ruft, man umringt bie 23aljre ber Srmorbeten unb

feftmueft fie mit Sftofen. Die $tynltcr;feit Slurelienö mit bem 3fltarbilb ber

^eiligen Sftofatie uberroaltigt bie ©inne. Die Menge frürjt in bie $niee,

glaubt bem Sftärtprertobe ber Zeitigen felbft bei^umo^nen. Sftufe werben

laut: „Sin Sftirafel, ein SDttrafel, ja fie ift eine Märtyrerin! — Sancta Ro-

salia, ora pro nobis!" 2Tuf einmal ift aud) jener pilgernbe Maler in ber

Menge. Man glaubt, bafj er in feinem violetten Mantel auö bem STltars

bilb (jerniebergefKegen. (Sr oerfttnbet Mebarbuö balbige ßrl&fung unb

entfd)roinbet.

Mebarbuö, oon fjeiligen <5cf)auern burcf)bebt, finft an ber 23af)re ber

Sroiggeliebten nieber. Daö ©ebeimniö, baö über ifjrem Dafein liegt, ifl

enthüllt: ©ie beibe finb le£te ©lieber einer t>errucr)ten gamilie, auöerlefen,

ben t>erbredf>erifcr)en ©tamm ju erlofen. „51ber bem lifttgen geinbe ges

lang eö, bie tiefe 23ebeutung unferer Siebe unö ju oerbüllen, ja uns auf

entfefjlidfje Seife $u Perioden, ba§ mir baö jjimmlifd)e nur beuten tonnten

auf irbifd)e Seife, gaffe «Mut, Mebarbu* — balb, balb . .
." «Kit biefen

Sorten gibt bie 93erftärte i^re ©eele auf. Mebarbuä gewinnt bie fybtyfte

93erfldrung feiner ßiebe: Sie bier fein unb 51urelienä (gd)icffal ineinanber

verflochten mar auf rounberbare Seife, fo merben im Slngefidjt beä emigen

ßicr)tcä ifjre ©eelen oerbunben fein in reiner Harmonie. „(Jö gibt #&bereö

alö irbifd)e ßujt — baä ijt jene f)6d)fie ©onnenjeit, roenn fern oon bem ©es

banfen freoentlid)er S3egier bie ©eliebte mie ein JpimmelSftrafjl alleö £&bere,

alleö, roaö auö bem SReicfy ber fiiebe fegenöttoll f)erabfommt auf ben armen

Menfcl)en, in Deiner 23ruft entjünbet!"

Da$ finb bie Gegebenheiten ber „(Sliriere beö £eufelö". Sir Ijaben

babei bie 5lrt jener tdtfctr)aften Sßerfnüpfung, bie fajt alle ^erfonen beö

Slomand umfaßt, jundd^fl auö ber Datftellung fortgelaffen. %fyxe @rftärung

nimmt aud) im Vornan oerfjdltniömajig roenig 3ftaum ein, befdjrcmft

fid) auf gelegentliche Mitteilungen unb gibt bie ©efdf)idf)te beä oerbredfje*

rifcl)en gamilienjtammeö fur$ referierenb als 31uf$eicfynung jenes alten

Malerö. Die 51rt biefer gefjeimniöoollen S3e$iefjungen ijt fo oermicfelt, bafj

man fie burdf) bloßes Sefen nidf)t entwirren fann. 3<fy fuge beöf)alb eine

£afel bei, aud ber fidf; bie ©efcfyicfyte beS ©efc^led^tö ergibt. Die Äonfhruftton
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biefer gamüiengreuel ifl in iljrer 5lrt ein SSfleiflerflud! £offmannö, inforoeit

als burd) ben größeren ober geringeren ©rab üon S3errud)tfjeit ber Soors

eitern genau ber (Sfjarafter ber fjanbelnben sperfonen beflimmt erfd)eint.

SDie ©efd)id)te gruppiert fid) um granj, genannt granjeäfo, ben 5ßater

beö Sflebarbuö. granj flammt t>on ben #albgefd)ttnflern ^aolo granjeöfo

unb SIngiola ab. Sftebarbuö ifl fomit burd) feinen Sßater fd)roer betaflet,

anbererfeitö nad) tiefer 3fteue unb 23ufje mit einer fittenreinen unb rechte

mäßigen @0efrau gezeugt, roaö in bem Stammbaum fd)on immerhin alö

ein erfjebtid)eö Söerbienft erfd)eint. <5omit brudlt fid) fd)on in feiner 21b*

flammung fein ©d)icffal au$, baö nad) blutigen 9ßerbred)en unb Sffiirrniffen

in tief empfunbener 9teue unb innerer 93erftärung ausläuft, ©leid) Sftebars

buö ifl Slurelie ein lefcter Ausläufer beö ©efd)led)tö. 2ffjre Sfbflammung ifl

»erljältniömäjig frei son 6ünbe. (Jrfl ifjr ©rojpater mutterlid)erfeit$ ifl

einer verbotenen ßiebe entfproffen, roäfjrenb ber ©tamm beö 93ater6 ganj

rein erfd)eint. Sfcre Sflutter ifl aU faum jur Jungfrau erblüfjteö itinb oon

gran^ »erführt roorben unb mar bem t>errud)ten 93erfuljrer iljrer Sfugenb

if>r £eben lang in inniger Siebe $ugetan. ©o erfd)einen SRebarbuö unb

2Iurelie, al$ ifjren Altern fpred)enb äfjnlid), innerlid) magifd) füreinanber

beflimmt, wobei fjin$ufommt, bafj beibe nad) ifjren Altern §ranj unb 3furelie

genannt finb. (§ür ^»offmann Ratten tarnen immer tiefe S5ebeutung.)

(Jupfjemie erfd)eint in bem (Stammbaum »on aufjerorbentlid) betaflenber

©eburt : 2ffj* S3ater ifl baö ©efdfjroiflerfinb §ran$, ifjre Sftutter $ugleid) bie

Butter $Iurelien$, bie fie in früfjefler^ugenb burd) oerbred)erifd)eSÖerfüfjrung

empfangen fjat. 2Beit fie aU $inb einem bereits getauften, oerflorbenen

$inbe untergefd)oben rourbe,ifl fie nid)t d)rifllid) getauft roorben unb erfd)eint

aU roafjre £eufelin, eine Vertreterin fnjlematifd)er ©d)ranfenlofigteit. ©er

red)tmi§ige ©emaf>l iljrer Butter, S3aron t>. §., heiratet fie in jmeiter

(£fje. ©ie treibt @fjebrud) mit SSiftorin unb SDtebarbuä, bie burd) ben ge*

meinfamen SBater §ran$ ifcre 25rüber finb. 21uf ir)rc *Perfon finb alfo alle

©reuet unb 93erbred)en boppett unb breifad) gehäuft. S3i!torin ifl ber

unetjelid)e <5o(jn oon bem burd) 231utfd)anbe erzeugten granj unb ©ia$tnta.

Sr ifl, roieber fd)on burd) feine ^fbflammung, baö teuflifd)e ©egenfrud! ju

feiner ©eliebten unb 6d)roefler ©up^emie. ©eine Butter ifl bereit« uns

efjefid)er ©eburt mie aud) beren 53ater. ©a^u ermorbet BranS m berfelben

©tunbe, in ber er S3iftorin erzeugt, ben red)tmd§igen ©ema^l ber ©etiebten.

53on einigermaßen reiner 2tbflammung erfd)einen fafl allein bie fürfllid)e

^Ibtiffin unb ir)rc ©d)mefler, bie gürflin t>. 2B. SSeniger gut flehen fd)on bie

fiirflUd)en Söruber STteranber unb 3»^ann (nid)t Sttbert, mie fid) ^offmann

einmal t>erfd)reibt) ». 2B. ba, obmo^t fie aus red)tmdfjiger <5^e flammen.
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21ber fd)on ifjre Butter, abgefefjen bat>on, bafi biefe t>on tfjrem 23ruber

in funjllid)er 23etaubung ben oerrud)ten granj empfangen fyat, ifl un=

efjelid)er ©eburt.

21u$ biefen fettfomen SBerfnüpfungen erflart fid) bog magifd)e 23anb

$»ifd)en 9ftebarbu$ unb 21urelie unb bie auffallenbe #Ijnlid)feit t>on Sßiftorin

unb SDtebarbuö, auf benen ber Vornan beruht. 2fener gefpenflifd)e Doppelt*

gonger beä 5D?ebarbuö, ber »afjnfinnige 5ftond), ijl in 2Birtlid)feit Söiftorin,

ber bei bem ©turj in bie £eufelöfd)Iud)t nid)t umgefommen ijl unb fid)

im 2Bal)nfinn für SDtebarbuö fjält, t>on beffen ©d)idfal er nad) feinem ©tur$

»oljl gefjört fjat. ©onj ber 2Belt mnjlifd)er Segenbe gehört jener feltfame

pilgernbe Sftaler an. (Jr ijl ber (Stammvater beö ©efd)led)t$. Sin ©d)üler

ßeonarbo ba Sßinciö, oerfiel er nad) beffen £ob ganj bem »eltlid)en treiben

f>eibnifd)er SRalerfreije, lebte in fünbiger ©emeinfd)aft mit einem fd)6nen

hobelt, baö fid) bei iljrem £obe alö oom Teufel felbjl befeffen fjerauöjlellt.

93on biefem SKaler unb ber £eufel$birne flammt baö ganje @efd)led)t ab.

Der Sftater ifl ber Ururgrofjoater von Sßiftorin, SDtebarbuö, (ürupfjemie,

Vermögen unb SJurelie. ©er Urgrofjoater ber #btiffin, ber gürflin t>. 2BV

©iajinta, Sran S/ fccr älteren STuretie unb ber gürjlen Slleranber unb ^ofjann

o. ffi. ©päter tat gran^eöfo, ber SDtaler, 23ufje, matte baö hofier ^eiligen*

linbe auö unb fd)uf baö 31ftarbilb ber Reuigen 9lofatic ju 25- Darauö erflärt

fid) »ieberum bie #(ml d)feit 51urelienö mit jenen 23ilbern ber fettigen.

Der Später felbjl foflte aber nid)t jur Sftube fommen, beoor nid)t fein ganjeö

©efd)led)t auögeftorben »äre. 5ebe Sßerbinbung $mifd)en SDfttgliebern ber

gamilie mujj notroenbig neues Unheil gebaren. Detfftalb greift er brof;enb

unb t>erfyei§enb an mid)tigen ©enbepunften felbfl Ijanbefnb ein.

$Slan mürbe aber bie £enben$ betf ©erfeä ooflig oerfennen, wollte man

in if)tn bie ©efd) d)te biefeö serbredjerifcfyen Stammet ober eine erempla*

rifd)e 23el)anblung oor»eggenommener Söererbungtftfyeorien felien. Diefe

93er»i<f(ungen »aren für dt. Z. 51. £offmann nur bittet jum ^merf. %fym

mar baö geben \>otl oon oerflerften 23ejie(jungen unb magifd)en SÖerflridum

gen. SDttt 3fu(ia füllte er fid) felbfl auf irgenbeine feltfame ©eife inner»

lief) eng oerbunben unb gefjeimnitooner alö burd) ©efd)ted)terliebe. ßä mar

biefelbe Cmpfinbung, bie @oetf;e in ben Werfen an grau t>. ©tein auöbrücft

:

©ag, mad »ifl baö ©d)icffal uni bereiten ?

©ag, »ie banb ei unß fo rein genau ?

9Id), Du »arfl in abgelebten Reiten

Steine ©d)»efler ober meine grau.

SKan fennt bie Vorliebe jener Reiten für gefjeimniöüolle freimaurerifd)e

©erbinbungen, bie feltfam leitenb in £ebenafd)ic!fale eingriffen, au« bem
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„SBil&elm Sföeifter". gür jpeffmann log aber jener ffiille jur SJtyjtif' nod)

tiefer unb me(jr im 231ut. (Sr füllte, wie ba$ ßeben zufällige #(jnlid)feiten

wie 93dIIc in bie Qbfye wirft, wie tiefe S3e$üge fid) hinter ber grembfjeit

ber äußeren Wlaih oertyüllen. 3mmer wieber froren wir bei feinem ©Raffen

auf tat 3julia=(£r{ebni$, boö ifjn mit folgen 23e$ügen genarrt fyatte. (Sr

wollte aud) jeigen, wie SRebarbuö hinter bem spfjantom ber Siebe ^erjagt,

wie er et> einfängt, wie eö ifjm in ben £änben verrinnt. £5enn SRebarbuä

ift ja nid)t nur le|ter 5tu$liufer jeneö ©efd)led)t$, er ijl in (jofjem ©rabe

aud) einzelner Sftenfd), ber ben «Stern ber Siebe »om Fimmel pflügen will,

ber, felbjt ein ^eiliger, bie (jeilige 23raut $u umfangen ftrebt unb — ben

ba$ 6d)icffal mit gamilienä(jnlid)feiten narrt, 3Bie aber $reiöler eng oer«

bunben mit 2fulia alö fingenber ©d)wan (jod) über Sftaum unb 3^* *m 9foid)

ber £one in reiner #tfjerfj&fje am jjimmef bafjinaiefjen follte, fo gefjt aud)

Sttebarbuö mit Slurelie ju ewiger (Jinfjeit oerbunben in baä überirbifd)e

Sfteid) beö ©laubenö ein. ^erxe 23e$ie(jungen, bie bie ßiebenben im irbifd)en

SBerben narrten unb hinter fid) fjerfoeften, werben im (jimmlifd)en ©afein

jum einigenben S3anb tiefften güreinanber;beflimmts<Seinö.

(Jö fam jpoffmann nid)t in erjter ßtnie barauf an, bie magifd)en 23e*

jiefyungen $wifd)en Slurelie unb SRebarbuö $u erhellen. 9ßid)t ofjne 51bfid)t

geben fid) biefe S3erftri<fungen fo fompli^iert, baß ofjne #ilfe einer (Stamm*

tafel allcö rätfetyaft unb unerfldrt bleiben muß. 21uö biefen bunfeln unb

oeräftelten ©rünben ergebt fid) bann flar baö Xfyema beö SRomanö : ber

©ang jweier ^erjen, beren Sßerbinbung cor fed)ä (Generationen unb alfo

oon beginn an im ^pian beö <Sd)icffalö lag, bie erfl ben Happernben 9fted)aniö«

muä irbifd)er 2?efd)ränfungen überwinben mußten, um fid) jenfeitö ber 2Belt

ju finben. Sllleö anbere ftefjt nur bafür biefen 3)?ed)anü3mu$ beä irbifd)en

ßebenö, ber €d)ulb unb 9Reinf;cit ©ut unb 256fe burd)einanberwürfelt,

ber mit magifd)en Schiebungen lotft, unb fie wieber oerwirrt.

£)aä £empo beö 23ud)eö ift atemberaubenb. (J$ f)ätte nod) fortreißenber

werben fonnen, wenn bie jpanblung auf bie ßntfjüllung unb Entwirrung ber

ratfelfyaften Schiebungen bin getürmt märe, um in ifmen if;ren £6bepunft ju

erreichen. jr>icr aber brid)t bie ©pannung ab unb gebt in füfjleö Referieren

über. Sn gewiffer £infid)t mad)t fid) bier bie weite ^eitfpanne bemerfbar, bie

jwifd)en ber9tteberfd)rift beö erflen unb beö jweiten^eileö lag. ?Kan fann aber

nid)t obne weitereö baoon fpred)en, baß jjoffmann ben 2on unb bie garbe

beö erflen Xeileö f;ernad) nid)t wieber getroffen böbe. 2)enn ber jweite Xeil

mußte notwenbig eine anbere gärbung fyohzn, weil #offmann eben nid)t

©reuel auf ©reuel laufen, fonbern bie #anblung allma^lid) in bie reineren

unb barum notwenbig bünneren Sftegionen ber (Srl&fung ergeben wollte.
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Der Sftoman flefjt mie ein erratifcfyer 23tocf in £offmann$ ©Raffen, 3Ba£*

renb £offmann fid) erfl fpät eine gtänjenb gerunbete £edfmif errang unb

gerabe feine eigentlichen 5Berfe immer abfeitö gem&fmlicfyer titerarifcfyer

£edf>nif auf burcfyaug eigenem 23oben gemadjfen finb, geigen bie „Giriere"

eine r)anbmerflicfye 93ottenbung beö Aufbaues unb ber Durchführung eines

großen ©toffeä, mie mir fie bei jpoffmann nie mieber antreffen. (B ifl fcf>on

barauf fnngemiefen, mie bie ©djidfate ber einzelnen ^erfonen burd) ifjre

3(bjtammung bejlimmt finb. Dabei Fommt niematö bat Änocbengerüfl

ber $onjlruFtion burcft ben %\u§ ber Darjleflung jum 93orfd)ein. Crö ifl

nicf)t mogtirf) ju beflimmen, ob Jpoffmann nacf) einem hxi in alte (-rinjelfjeiten

fejlgefegten spian fcfmf ober ob ficfy erfl aflmä()lid) mäfjrenb ber jtarfen

Smpreffionen beö ©cfyöpfermifleng ber ©runbpfan in feinen Umriffen

ergab. SKan fann ebenfomoljt annehmen, bafj bie gamitiengefcfyid)te,

bie bie Sntljüftung unb 5IufI6fung gibt, ber erjte Einfalt mar, mie baf fie

nad)trägfid) in ben ^injettjeiten bajufonftruiert mürbe.

ffio^er fommt nun biefeS fortreifjenbe £empo in bie ©d>icffate beö 9Jce*

barbuö? Durcf) baö ^rDietic^t oon ©d)ulb unb SKein^eit. ©enn ber SJconcf)

feine ©efübbe bricht unb in bie 5Beft Ijinauöfrürmt, fo ijt baö im menfd)s

ticken ©inne nocr; feine ©cfyulb, bie fiel) uns ferner auf bie 33rujl tegte.

(Jbenfomenig, menn Sßiftorin bei feinem 5Inruf in bie 3Hefe febmettert.

5Iber ber SBille jum ©(f)ranfentofen, jutn 5IufjerorbentIicf)en ijl bei Wie

barbuö fo ftarf, ba£ ü)tn afteö jur ©d)utb auöfcfytägt unb mir if)tn atleö aU

©d)ulb anrechnen muffen. @r \)at SMftorin ermorbet in bem 5lugenMi<f,

in bem er unbebenfheb fein £eben an beffen ©tefle fe£t. 2lucfy ber »lob

@upf)emien$ unb Vermögens mirb erjt burdj biefen SßMtten ^um SDcorb,

meit feine ©eele nad) (Jntfefclidjem »erlangte, ©o ijl fein ©rfjtcffat junädjjl

mit 2Mut beffeeft. 23ei näherem ©ägen lojr fid) feine ©d)ulb oielfacfy auf.

Schürft man nod) tiefer, flarren ©erbrechen unb Sflorbgier unö entgegen.

WbexmaU um ein menigeä tiefer feljen mir ein reineö, fefjnfücfytigeö #erj

o()ne fein 3" 1"« *n föroere 9ßcrfcf;tingungen oerflricft. ©o glifcert unb

funfelt et auä ben liefen herauf, 5Bcnn bie ©efpenjrer jurücflicgenber

Xaten erfc^reefen, fucfyen mir unö oergeblic^ feine Unfcfyulb oor Slugen

^u galten, ffienn ein neueö reinem ßeben if)n aufnimmt, fürchten mir unö

oor ben blutigen ©erbrechen, bie fcfyon aufgetürmt finb unb jeben 3(ugem

blief polternb ^ereinjtürien muffen, ©o flarren mir in biefeö ©rfucffal,

mie mir in oertorenen ?(ugcnbliden in ber eigenen Srujl erfdjrecfenb bie

Öefpenfler unfercr ^)anblungen unb S3cgierben erbtiefen.

Die SRotioierung ift burcfymeg mit fouoeraner 93cF;errfc^ung beö brAn»

ßenben Ctoffe« bur^gefüf;rt. Wrgenbe bricht TrampfOaft 9ceucö in bie
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#anblung ein, immer rocrbcn nur tängfr gefponnene gäben mit ener*

gifcf)em SBillen jufammengerafft, um bat gortfd)reiten gu roirfen. 9ttcr)t

einmal barin liegt etroaö @r$roungene$, bafj Sftebarbuö immer roieber mit

5J?enfd)en äufammenftofjt, mit benen [ein ©cfyicffal oerfnüpft ift. £>enn

(einem ßauf in bie ffielt ift bie 3fticr)tung t»om «Prior 2eonarbu$ sorge*

fcr)rieben, bie ifjn roeitertrigt in bie (Statten feineö 93erfjangniffeö hinein.

SMefleicfyt mußte unb fottte ßeonarbuö gerabe in biefe SKicfytung bringen.

£)er Stufbau fyat etroaö £)ramatifd)eö an fid). 2Benn man bie Jtinbtyeit

unb bie 3ugenb im «ftlojter alö SÖorfpiel anfpridjt (#offmann felbjt be*

jeid^nete biefen £eil aU einleitenbed Grave sostenuto), fo ergeben bie

folgenden Gegebenheiten fünf gefcfyloffene 2Ifte mit roecr)fetnben sper*

fönen unb ©d)aupli$en. £)er 1. 2Ift fpieft bann im ©cfyloffe beä Garonö

§. unb enbigt mit #ermogenä (Jrmorbung, roie er mit SÖiftorinä beginnt.

Der 2. 2Ift fpielt in ber £anbetöftabt unb fjat alö <5cr)tu§ unb £6fjepunft

bie ©jene, in ber ber ritfelfjafte 9Mer ben SOcebarbuö beö SJcorbeö be-

fdjulbigt. ©er 3. 2fft gibt ben 2Tufcntr)olt am £of &on ©. unb bringt ben

$ulmination$punft beö ©anjen: bie abgebrochene jpoefoeit unb beö SDte

barbuä SJcorboerfucr) an Bürette. £)er 4. bringt bie 23uf}übungen in 9tom,

unb ber 5., ber roieber oom Drgetftang ber Söorfpiefa burdjjogen roirb,

bie SRücf?er)r inö ^tojler unb bie Söerftärung ber ßiebenben. SDcit großer

93irtuofitit finb biefe 3fbfcr)nitte gegeneinanber abgefegt, £)ie £>arfteflung

entjünbet ficr) jebeämat am neuen Sßorrourf neu. 33efonberö bei ben 53or«

gingen im ©dtfofj beö 23aronö g. ift baö Jpinterfjittige, Unfreie, ©eile beö

rafenben 2Rönd)ö mit 9fteijterfcr)aft burcfygefüljrt. £>a fd)feicr)t baö 93er*

brechen mit unfjorbarem $D?6nd)gfd)ritt burd)ä #au6, ba himt ber 2BiUe

jum S3öfen unb fcr)iefjt in ber £>unfefljeit unb (jinter Tapetentüren auf,

ba fammeft fid) bie ©ier in ber 3nbrunft beö ©ebeteö, ba roud)ert ber £ob

au$ geilen 2Ingften, biö enblid) ber Xeufel bie #ofjnlad)e gellenb burdj

baö ©cfylofj fdjleubert. 2Belcr)e (Jntroicflung oon (jier bi$ ju ben Gegeben*

fjeiten am J?of, bie roirftid? „im graef" oor fid) gefjen! (Sine füljl ironi*

fierenbe £)arfteflung ber 50?enfd)en unb beö £ebenö, eine 5ßictr)eit in $ennts

niffen unb ©eroanbt^eit, bie £offmann alö t>oflenbeten ffieltmann geigen,

ber er trofc aller ©furrilitit immer roar. Die ©eftalt beg Unterfud)ungö*

rid^terö, $u ber ^)i|ig roa^rfd^einlid) baö Sßorbilb gab, fte^t roo^l einzig

in ber Literatur ba. ©ie fonnte fo nur oon einem SDtonne gefd)affen roerben,

ber tiefe (Sinfidjten in baö reale ßeben unb in bie ricfjterticfye ^raxiö ge*

roonnen ^at Wlit ^o^er $unft ijt r)ier baö Unperf6nlid)e ber 3rufK$ in bem

9lid)ter fejtgefcaften, bat frei t>on Neigung unb Abneigung bem 5Inge«

Hagten ba* ©pfjinrgefic^t ber 5£atfad?en entgegeneilt unb i(jn, ber ^>a§
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ober SDfttleib erwartet, <Sd)ritt für «Stritt ber unau$roeid)lid)en SRotroen*

bigfett beö ©eflänbniffeö entgegen$nnngt.

2Tn roeldje gigur man au^ benfen mag: olle [inb fie mit äußerfter Bonners

fd)aft £ingeftellt. 2IIö Ic|tcö 23eifpiel biefer 5Irt biene ber liberalifierenbe

§ürfl, be(fen inbifeiplinierte SnfKnFte fid) in maßlofer ^ebonterie auä*

leben. £)a$roifd)en flc^t eine $ülle oon 23emerfungen, bie, gefammelt,

fjeute nod) ein 21uffe(jen erregenbeö 23änbd)en oon Sfteflerionen unb ©e*

banfenfplittcrn ergeben würben, ©o bie ironifd) feine 93orn>egna£me

unferer (englifd)en) jjerrenmobe: „£)aö ,ftofiüm beä ©eltbürgerö roirb

roofjl nur burd) bat 9kgatioe bebingt unb lauft ungefähr Darauf fjinauö,

roaö man baö gebilbete 23enefjmen fjeißt, baö aud) mefjr im Unterlagen

alö im >£un liegt." 5Tber alle ©eftalten unb 23emerfungen finb tief in ben

©trom beö ©efd)ef)enö eingebettet. 9tte finft 4?offmann hn cuier Kcben*«

roürbigen ^ortratfunft ober jur Klauberei fjerab. £>er SKfjntfjmu« be#

ffierbenö burd)fd)roingt alle ©lieber beö ©anjen.

3n neuefter *$e'\t fuc^t man oon einer anberen ©eite fjer bie „(Kuriere

beö £eufelö" $u merten unb einzureiben. £)ie ©ebanfengänge finb babei

furj folgenbe: SSBenn man einmal oon bem 23efonberert biefeä Sftomanä

abfielt, fo bleibt qU allgemeinem baä europäifd)e £eben in ber oorigen

3a^r^unbertmenbe befielen, baö in breiter gülfe mit SDfeijterfdjaft oor

unö ausgebreitet roirb. £)aö S3ürgertum beginnt fjier baö Seben ber %&
(igen unb #6fe $u burd)bringen, bie in iljrer Sßerborbenfjeit jum fallen

reif finb. Der britte ©tanb roäd)ft felbftberoußt f;eran. Daö ßeben in ber

Jpanbelßftabt unb am $ofe finb Ijier betoußt gegeneinanbergeftellt. 3rn

feinem erjten großen Sftoman fd)uf #offmann fid) bie ©runblage für ben

großen europaifdjen SRoman. SDtan fonnte nid)t erftaunt fein, roenn nun,

ba einmal ber 23oben bereitet mar, ein großer bider 23anb nad) bem anbern

ooll gebidjteter SBirflidjfeit gefolgt roare unb roenn $offmann bamalä

fd)on bie Aufgabe aufgenommen ()ätte, ber fid) nad)ljer Saljac, glaubert

unb $o\a unterzogen: ber Aufgabe beö europäifd)en 93ürgerromanö.

JMefe Wuffaffung, bie oon ben Greifen um jpeinrid) SDtonn auögefjt,

ift fo irrefüf>rcnb unb fo bejted)enb, baß if>r aufö ©d)ärffle rciberfprod)en

roerben muß. jpoffmann f;at nie baran gebad)t, irgenbein ©toff(id)eö jum

Ceitpunft feiner Dichtung ju mad)en, unb er bog beöf;alb nid)t eigens

br6b(erifd) oon ber großen £itcraturentroicffung ab, fonbern blieb gerabe

baburd) ein großer Did)ter, ber nie in einer (Jntnntflungdreitye fielet, fonbern

alt Did)ter fletö ein @rfteä unb ein fießteö ifl. @r blieb oon feinem jtünftlers
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fd)icffal unb bem ©egenfd)lag ber 5Belt erfüllt, unb roofjl unö, bajj er e$

nid)t in bie Dinge hineintrieb unb über ben bemofratifd)en Bestrebungen

beS 3>afjr(junbertg fcergajj. Daä einzigartige spijänomen (£. £. 51. £offs

mann märe {ebenfalls jerftört geroefen, märe er oon ber Did)tung jur

Demokratie abgefd)roenft.

Einige Einjelfjeiten be$ Romano jinb noer) fjer»or$u$eben, roeil fie

äfcnlid) in fpäteren ©erfen fid^ roieberfjolen unb fo gerotffe Äonjtonten

Jpoffmannö bilben:

Do ijt baä ©efpräd) beö gürften mit Sflebarbu* überJ8lu\\l, bat auf

bie 5Rör)c ber „$reiöleriana" fnnrceijt. Der ©egenfafc jroifd)en Dilettantin

muä unb echtem $ünftlertum tritt (jiet jutage, ber fo red)t bat £f>ema

oon £offmannö ©Raffen unb Seben bilbete unb auä beffen fd)mer^after

Durd)bringung fpäter fein tiefjteö 3Berf: ber „$ater SOUirr" fjeroorge&en

follte. 23e$eid)nenberroeife ijt ber Dilettant — roie überhaupt immer —
nid)t afö ein Sttenfd) befrimmt, ber eine $unft nur mäfjig fjanbfjabt, fonbern

al$ einer, ber »on einer Voreingenommenheit auägel)enb, ba$ 5Befen

ber $unft tiefer ate ber Äünjtler begriffen $u fcaben glaubt unb feine „sprin*

jipien" (jartnädHg in bie $unjt hineintreibt unb (jalöjtarrig aufred)t erhalt.

©obann bie ©jene, in ber SDtebarbuä bei bem 3lnbli<f 2fureltenö au$

bem £of$irfel fjerauäjtürjt. Der Eflat in einem mit wohltemperierter

$om>ention gefertigten Greife: biefer Vorwurf roieberfjolt fid) bei #offmann

ofterö. Vielleicht liegt allen biefen ©jenen eine fdjmerjlidje Erinnerung

an bie $ataftropfje in spommeröfelben jugrunbe. 5Rit einer gewiffen Vor*

liebe flellte #offmann immer lieber fold)e ©jenen bar, in benen eine

tragifd)e ©pannung jum ©d)aben tyreä Xrägerö mit einer fonoentionellen

Umwelt in jtonflift gerät unb feine brutale D(mmad)t offenbart.

3n ben „Glirieren" wirb aud) ein £fjema angefd)lagen, ba$ #offmann

fpdter im ©rofjen auäjufüfjren ber £ob »erfjinbert f)at: „Der geinb".

511$ sjflebarbuS in ber jpanbeläftabt oorübergefjenb ©ürbe unb 2mfef)en er*

langt (jat, wirb er burd) bat 2fuftaud)en beö rätfelfjaften ?9caier$ erneut

bebrofjt. „ — id) erfannte bie 9tifje beä geinbeö, ber mid) in bie wogenbe

glut, ber id) faum entronnen, gewaltfam hineinbringen, mid) oernidjten

wollte." #ier ijt bat Xfyema fd)arf umriffen, bat bie furj cor bem £obe

begonnene SRooelle „Der geinb" befjanbelt, in ber ber 3öiberfad)er aus

bem Dunfel gegen ein mit 9iot gefeftigteö Dafein anfrürmen null. 2ßenn

man jpoffmann^ ßeben »erfolgt, barf man biefeä SKotio nie ganj aud bem

D^r oerlieren. 3" feinem SBefen mar immer etroad, ba6 bie 9W^e „beä

geinbeö" mitterte, unb roenn ber i(jn nur auü feinem fied)en Körper ^eraud

anfherte.

19
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%>d) eine ©$ene beö Romano finbet fid) fpSter an bebeutenber ©teile

roieber: (& ifr, alö 5D?ebarbuö unvermutet in baä "3i*nme* [einer 23raut

einbringt unb Bürette mie im mutigen §lügelfd)lag ifjr tterf)ängniöüolle$

Sfta^djenfcfjitffal über fid) hereinbrechen füfjlt unb of)nmäd)tig in Sttes

barbuö' 31rme finft. 5Bir benfen, mie ^rinj #eftor bie tanjenbe #ebroiga

($ater Sfturr") umfangt, bie mit einem 21ngftfd)rei $ufammenbrid)t. @ö

ift boö aufbäumen beö ^abd)enmt)fterium$, ber reinen gorm gegen tfjre

^erftorung. gajt immer mirb bie erotifd)e 2fnnäljerung beö SJcanneö oon

jpoffmann in biefer SSeife abgebrochen. Sflan fiefjt ifjn in feinen ®eftalten

in biefem ©tofjpunft beö Sebenö oor ber SBirflidfjfeit angftlid) jurücfbeben.

9ßon biefem franftjaft jarten Smpfinben erholt fein 3Berf ben ätfjerifdfjen

auftrieb $u ben Söolfen, ben man nid)t ftarf genug aU ben ©runbjug feinet

©efenö fjerauäfjeben fann. —
S3ei ben „Girieren beö £eufelö", bie anfd)einenb fo oereinfamt in feinem

£ebenöroerf fielen, mar e$ oon ganj befonberer Sffiidjtigfeit, flarjulegen,

mie tief fie in #offmann$ ßeben oerrourjelt finb unb mie gerabe in biefem

Vornan bie befonbere SDMobie feineö eigenften ©d)affenö aufräufelt.

©tarfe SSMrfungen finb immer t>on ben „(Jlirieren" ausgegangen. 3d)

mitt biefeä Kapitel nid)t fcfytiefjen, ofjne beö unglucflidjen, früf) verdorbenen

©alter @ale ju gebenfen, ber biefeö 3Berf unb ^>offmanTi überhaupt ge^

liebt fjat mie menige unb bem bie „Dimere" ben ©toff ju feinem ©ramen*

fragment „granjiäfuä" Vergaben, beffen allein erhaltener 3. 21ft ficfyerlid)

ber tieffinnigjie unb jartefle ift, ben bie 9ceuromanttf fjerüorgebracfyt f)at.

<Ö
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